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©tabt unb Sanb

Unter lebhafter iöeteiliöung bet Stäbtc 6e3<mn gcftern

ber 93abif(^e (^tübtcbiinb in Ueberlingen feine

5ßcT&QnbIungeit. SScrtrctcn maren 15 Stäbte. ^ffö (S'>ä]te

roattn erft^iencn ber SÄiniftec bt^ ^>ntiern 3ftemmelc, San^

bedfammiffar x^öl)xtnbad) (ftonftanj), ber 33ürgernteifter üon

fiinbau al3 Jöertretcr be'3 Daücrifrfjcn (Stäbtcbunbe^, fatmc

fioitbrat £rt)ingcr (Ut-DcrliTTgcTt) nnb öerlrfji ebene anbete

2^en ö}eicfiäft&b'eric6t erftattcte ber SSürfi^nbe be3

©täbtebiinbcg, Cbcrbürnennciftcr ^r. (^ u g c I m e i e r. 2)ie

5luöfin;Qrf)C Jixir eine fef)r rege, iwr allen Tingcn oibec

baä 93erl)ä;tniö ber Stnatöü'ermartung äur ^elbft»»

öcrmaltung. Giiie [rljarie ?(blel)iiung crfubr ber SSor*

,
€ .Jc^iog ber 9togiciiing, ein Söo^ffaf^rt^cfejj ju ertaffen,

tvoburcö bic gcfamtc tviicforge ben bei bcn ftoatlid^cn Stellen

be^Ioubigtcu i^iirfürgeDeibänbni übertragen tucrben foll.

^ndi bie Srfjulfragen bc|'{^äfftaten hie $8erfammlung. 58ei

oller 58crfd)iebcnl)rit ber *!?(ii[faffung äiuifcfjcn Stoat^regifc»

runtJ unb Stäbtcüevmaltungcn hd^U ficö allfeitä ber ein=«

mutige 2i3irie 3ur ,Su|iimmcnarbett. '^on befouberem ^n*
texeffc maren bie ^^(ihjiiifjrunncn ber Oberbürgermeifter Ci^u^»

gelmeier (l'öirad)), i'licnncr (^)iaftaü) imb bei ^^iirgermcifterä

Xt:. Äraufi (.SleOD über bcn 3täbtetog bc§ liltcicfiöftübtebunbeg

2;<m5ig unb ilönigöbcrg.

©ie ^Bcrl^aubhingcn U'erbcn beute borniittag fort*

\ flefct>t.

<

X)er ^ompf um Tarife. — X)te UeberfuUund {)ed :8eruf£(
•

^cr S8unb ber Xcc^uifdicn ^Ängcftctltcit unb
33 c a nt t e n tagt gegenwärtig in !!Ö e r t i n. 'JJtui^ bem ß^c»

fd&äftsberidbt bcö 58orftanbi5 ift bemcrfeniäiDert, bafj im '2)6*

?kcmber 1925 20 314 Jedjnifer orbcitöb^ waren; bic 3^1)1 ber

83 c f d) ä f t i g u n g ö 1 f e n ift im Suü bicfeä Sa^re^ auf

41 210 gcftiegcn. 9Jic()r alä 50 ^roscnt ber ftcnenlofen Xec^
' "• nifer bätten bai 40. Seben^iofjr überfc^ritteu/ ei jeige fic&

flifo aucb bier bie Xragöbie bti alternbcn ?lngeftcllten.

^rof. Xi. ©rbcI-SOZannbeim f^rad^' über bic

Ärifc bc^ Jorifgebanfenö unb bc^ ©t^Iic^*
tunggwcfcnö. 6r fübrt aui: ,/2^rütJ üerfaffung^
mäfeigct ®cmäbrleiftung aU SKittel sur Surdbi»

füÖTung ber gleic^berecbtigtcn SD^itrtJtrfung ber 2lrbcitcr unb
^Ingcftelhen an ber JRcjicIung ber 2o^n' unb 2trbeitöbe==

bingungcn ift bai JraifuertragöiDeien unb bai gcfc&Iirf)'

mit ibm eng nerbunbcne Sd&'Iicbtung^jtücfen in ber legten

3ett ftänbig Cyegenftanb offener unb üerftecftet. mit roirt*

fc^aftlidjen 5['Zad)tmitleIn ober mit iuriftifd)en SBaifen ge*

fflbrler S e f ä m p f u n g (ic leen. ^i^on ber narb' Ü'efciliguttg

ber 3entral='?{rbeit'igemeijtfd)aft micbcr oifen t a r i f f e i n b»»

litten Ginftcüung eiuci^ grofjcn Jeileö ber Arbeitgeber ift

flucb' bai arbcitörcditHd)e 6cbrifttum unb bie

SRecbtfprecbung nid)t unbeeinflußt geblieben. ^ic
teilmctfc 58crfff)Ied}terung bei" 'JiMrtfd)aft^Inge nac^ i5-eftl^

gung unfcrer SBäbning fann bicfe, bem Xarifuertrag unb
©rf;fiditung^tm-fen feinb({d)c 'i^eiucgung ntdit rcditfertigcn;

benn eben in bcn Reiten mtrtfrbaftlidjer ^ei)reffion finb

Xorifüertrag unb (5d)Iid)tung:§mcfen u n e n t b e b r I i cb, um
basi bcmmung'Slofc .S^erabgleiten ber Slol)n' unb Arbeitäbc^

bingungcn su öcrmciben. "Die 33erürffid)tigung einer aU(it=>

meinen 9?otIage ber betriebe fann burdj tarifü^c ?ru3-

nabmcbeftimmungcn erfolgen. "Siic in crbcblid)em 9}Jafic ju

beobacbtenbe Auönntjung ber mirtfcbaftlidicn 9?otIagc bcä

Arbeitgeber^ gegenüber ibrem ein.^ctncn ?Irbcitncbnier, um
bicfftt jut iöinnabme untariflidier 2o1)n'' unb ^Irbeitg^»

bebinnunnm m hcftiitimpn. iff inib<'hi'nrtt hrrtivrffiffi- Senn

tuie unä gefcbrieben mirb/ in biefer Tagung bie Stellung^«

nobme jur /,l£iuma nnb ef eßung" ber 2otomv
tiocn beseicbnen muffen; liegt bod) bierin eine S^anpU unb
iiarbinalfrage für bie üofoniotiobeamten. Xie üielen Unfälle

ber leßten 3eit laffen crfcnnen, in loelcb ftarfct äßeife bic

^^etricböficberbeit bereits gelocEert mürbe.

SÖürbe bie ßinmauitbefetjung/ bie beute fcbon auf fielen clcf*

trifd)en S3etriebi5ftr€tfen burcbgejübrt ift, 5ur allgemeinen 6in^

fübrung fommeu/ fo fiebt bie beutfdje iJDfomotimübterfcba:ft

barin bic größte ÖJefäbrbung ber ajctriebä»'
ficberbeit unb bei guten 'iRuiei, lueldben bie '2)eutf<l^

tiifenbabu früber in biefem ^^unft befeffen bat.

— Äünferenj für innere 9JUffion. Xie Sübweft««

bcutfcbe itonfercuä für innere !:)Jiiffiün, äu bet aucb

ber babifdie iJanbeöücrein gebort, bält unter ber iJcitung

ibreö berseitigcn ä.^ürfit}enben ^'rälat a. 5>. D. Schmitt*

lljcnner^Äarlötube üom 2(3. bis 28. ©e<7tembcr ibre bicS»

iä1)rige Sommertagung in 5 u l b a ab. — 'Jluf bem ö e u •-

b e r g fanb ein aud) üon !i3abencrn befucbter ^nxi für

länblicbe SBoblfabttSpflege ftatt, ücranftaltet üom
Ä^ürttemiergifdien i^anbesücrein für innere ^3."'iiffiün. ^.?lud)

3?ertreter bes "Seutfcbcn ^auptoercinS maren er'i^.ionen.

(Stlua bunbert 2;eilncbmer bcfucbtcn ben SfurS.

— <2(t)Iofe 5üürödn. 2;aS oon ^cbcl befungene üöarod^-

fd)lo6 ber löenebiftincrmöndjc ouf ^^ürgeln, öon beffcn

ibülfon ber iölicf mcit über ^erge unb Xälcr fcbmeift, ift

öon ilommeräienrat S i d) l e r in SreSben unter grofecu

Dt>fern micberbcrgeftcllt morben. SBom 19. bii 22. Gep-^

tember finben anö biefem Einlaß S-cicrlidjfeiten auf (^cbloB

libürgcln ftatt. ')Hm Sonntag, ben 19. September, merbeii

fie burd) bic Ä^eibc ber Sdblofefapcllc burd) i^rälat D.

Sdömittbenncr eröffnet merben.

— Xic SJlonöoer ber Wi^SttKlyx im »^ranfeulaub. Xie
SSJianöoer, bic in ben Jagen üom 1.'^.—21. Scbtenibcr im
(Gebiete bei itodKrS unb ber Sagft, bi:r J^auber unb bei»

9JfainS abgebalten merben, tragen im $)inblicf auf bie

Oanjc Stärfe uuferer ^eitb'Smebr einen grofjen Stil. Sei:

ben ifaifcrmanöüern im ;3abre 1909 babcn im f^ranfcnlanbe

feine gröüccen SUianöoer mebr ftattgefunben. Xer 5)t e i cb' S«

ptäfibent tüirb, mie gemelbet, am ?5'ccitag, b:n 17.

Sept. in SKcrgentbeim eintreffen. 3tm SamStog, ben 18.

Sept., mirb ficb" ber 9iei^Spräfibent äu b:n 9)ianöoeru be*

geben.

— ^xM^aUonC' 33om 14.— 16. September flcigen

in üielen Orten (Suropa-S, aucb' in Xeutfcblanb, äu miffcn«»
fcb'aftlid)cn ämccfen unbemannte 58erfud)>>
b a 1 1 n S auf. Xer t5inbcr cineS folgen mirb gebeten, i&n

fomt bem baran befinblidien Selbftidbreibgetät forgiältig

ju bebanbeln unb nadb" ber am S3aIIon ober am ©erat be^

finblicben Einleitung in oerfabren. (Sä mirb betont, bofe

mit 9lücffi(bt au? bie ©egenfeitigfeit aucb ouSlönbifc^e 5801=*

lonS gerabe fo bebanbelt merben muffen, mie bie beutfd^.
3n ber SRcgel jablt bie ben 58allon abfenbenbe meteoröIo='

gifcbc Wnftalt bem ^inber eine angemeffene 23elobnung. Xic
^Ballons finb mit bem leicbt brennbaren SSofferftoff gefüllt,

bober ift SSorfitbt geboten. Su 3it>eifelSfällcn menbe man
fidb» on bie nä(^fte DrtSpolijeibebörbe.

— Sßiebcrerdffnunfl bc# Strafebiirö^t 9Wftnftfrd. BttKm-

^g Sabrc finb t>erfIoffen, feit man bai Strofeburgat
iUJünfter teilmfife obfpcrren mußte, ba burdb bai '>Ra^

geben bcS öauptpfcilerS, ber ben 142 SJJeter hohen J^urwt

trögt, bie (Si n ft u r a g e f a br febr groß mar. XaS ganjc

i^feilerfunbament mußte freigelegt unb erneuert merben.

Söäbrenb biefer Elrbeit rul>tc bie gemaftige Sturmlaft auf

einem $)ofjgerüft im ^nmern ber £ircbe, bai bie bi>b«u

Steinbogen unb =Streber auffüllte unb berfd>alite. X'ie

3icitot>ierung§arbcitcn finb nun baenbet nnb bie ©erüfte

merben entfernt. Xie SSicbereroffnung finbet in

feierlicbfter Söeife am 10. OFti>ber ftatt. Unter großem
Zeremoniell, mie bei ©roffnung einer neuen Slircbc, mirb

bem 58ifd)of üon Straßburg ein befonberS inenn ontgiv

fcxtigter großer filberner Scblüffel überreidbt. Xer ^-öifdjof

mirb bie Jure ouffcbließen nnb bie eingcloibenen ©äfte mer*

ben burcö bai ^ouptportol ibren ©injug b'olfccn.

3un?t6efidfttperOen iml7.3alftrl^unÖert

%ni beS SJerfofferS bcmnöcbft erfc^ci^

neuben „.*üeimotgefcbicbte bet babifd^n 3uben."

wnb burdb bai öin^ unb ."ocrfprengcn bcn Untertaug'n norf)

große Unfoften oerurfadö'en.

Xie 9luSfübrungen bei 9J2annbeiiner StabtratS unb
bei ^ubenfcbaftSüorfteberS mirften fo übet.icugenb, baß ,Slur=

fürft ^^biliPP Sßilbelm ben Söunfcb ber ^i}letjgcräünfte uner^
füllt ließ. B. Rosenthal,

^roftfadrseudffeuer un^ ^dmei;)ut!d

Der fHüiomobile,

3u biefeu für alle ^raftfabrseugbcfi^er febr toicbtigen

Jbema »mrb nni »om SJercin ber .traftmagcnbcfit^cr üon
Xcutfcblanb e. ^i^, Sil} Hamburg, folgenbeS gcfrbiit'ben:

S3?enu man nad) 9lblauf ber Steuerforte fein Tialyc"

jeug uicbt mcbi* benutzen mill, ift bie gleid)äeitige ^Ib«-

melbung bei Sl^agcnS bei ber Buloffungöbebörbe (^uli^ei)

notmenbig, fonft mirb angenommen, baii^ bet äöogcn meiter

benufet n>crben foK unb bxi ^nnanjamt jiebt auf (^runb
beS § 11 bei iTraftfabrjeugftcuergefetjcS bie Steuer ein.

©crabe meil in biefer löinfirbt üiet Schier gemacbt merben,

fe-ben tpir nni üeranlaßt, befonbcrS borouf binsumeifen.

Sm § 11 mfatj 2 beißt ei:

„Solange ein .^rnftfabräeng, für bai ein .'»^cnnäei«'

eben äugeteilt ift, rei ber Sulaffung^bebörbe nidbt abgcmel^
bet ober ein ^roOefabrfciinjeicben ber 3ulaffungäbebörbe
ntcbt äurüdGcIieiert ift, gelten bi.; SSorauSfefeungen ber

Steuerpf'idit oii sicgeben."

Xtanod) beftebr für fcnn5eid)nungSpfIid)tige i^-abräeuge

eine 9ted)töüermutinig balnn, baß fie bii jur Elbmelbung

bei ber Bulaffungöbebörbe in Senutjung fteben. Xie Steuer*

rarte für nidit abgcmCibcte fennscidmungSpfücbtigc T^ahx^

jeugic ift baber ftets ju ei neuern; aii Sn^ginn ber öJültig«»

fcitSbouer ber neuen ."ilarte ift ber auf ben Elblauf ber

alten Äarte folgenbc Xaa einsufetven. Xcr Steuerpflid}«-

tige fann fidi nicb! barauf berufen, baß er baä ^-abricug

jiir 3eit nid)t beitul^e. ^nfomeit finb bie ^JluSfübrungen

be§ 9lcid}Siinanäb':feS in bem Urteil ü-om 22. XiCäembcr

1924 burd) bie 9l:nberung ber 9tecbt§Ioge gegenflonbSlüS

gciuorbcn. Xie !i-^cftimmungcn über bic 3lbmelbung eines

^obräeug^ bei ber ^uloffungSbebörbe für ben 2foll ber

Elußerb-ctriebSfefeum unb ben i^all beS UebergangS beS

f^abrseugS an einen onberen finb in § ö 5lbf. 5 biS 6 ber

SSerörbnung über .traftfübräcugücrfebr geregelt.

hieraus fei leibiglicb nocb berüorgeboben, boB ber

Eigentümer beS .^raftfaörjveugS bic 31 b melbung bei

ber äuftänbig'cn böbcrcn aSermaltungSbebörbe t>ornebmcn

muß urtb jmir unter gl cicb 5 eitigcr 'äbfieferuitg
b e r 3 u 1 a f f u m S b e f -b e i n i g u n g. &tcabe biei imrb

metflcnS üergeffen, unb bocb ifl eS fo notmenbig, anbcrn--

falls bie Slbmelbung nicbt onerfannt mirb. SSiel Elerger,

3eit unb üor ollem ÖJelb mirb gcfpatt, menn obige öin«»

meife ftreng befolgt merben.

W\t ber Eröffnung ber britten großen beutfcben 5unf*

auSftellung in ^43erlin, beS impofanteftcn UnterncbmenS
biefer Elrt in ber c\anwa UMt, ift äugleid) eine ber .'öaup*-

attraftionen ber xHu'jftcllung, ber gemaltigc Sunfturm cin-

geiücibt nnb bet Deffentli^feit jugänglidb gemacbt tüorben.

Unferc Elufnobmc üeronfcboulidyt bcn großen, feftlidb ge*

fd)müdten ^unftunn, ber eine Jpöbe üon 138 9Jteter ouf*

meift. ^n 50 SJJeter $)übc bcS XurmeS befinbet fidb ein

elegant cingcricbteteS JReftauront, boS 220 ^^erfonen 'il31aU

bietet, ferner in einer ^öbe üon 120 5Ketern ebenfalls ein

SReftouront für 50 ^erfonen.

3ufammettar6eit bet ^trd)eti.

!Oöö Serner (Srgebni^.

Xurdb bie Söclt gebt ein öfumenifcber 3ug. Xie oufge-

fplitterte nationalftaatlid)c $l)i)fiognomie üerfucbt iiJtcf,ctui"

33inbungen ju einbeitlicbert ^ompleren: bie 5Jamcn „«lilfer-

bunb", „^an:=@uropa", „^on-^ilmcrifa", „^on-^Jlfien" be.

beuten cbcnfoüiele politifd)e GnnigunaSprogromme, geboren

a'-=? ber (SrfenntniS üon ber Unbaltbarfeit ber beftebenben

Situation. Xaß bie cbriftlicben 5l)ircben innerhalb biefer

einbeitSbemegungen nid)t fübrcnb maren, bebeutet nicbt ein

SJerfagen beS (SbriftcntuniS, fonbern feiner SSertreter, bie

baS ©ebet beS öaupteS ber ft'ircbe üergeffen batten „baft

alle eins feien", bliebt genug, baß bie SSelt in leiben

batte unter bem nationalen (SgoiSmuS unb CbauöiniSmus

ber Stooten, bie (^egenfäöe mürben ücrfjörft unb üertiett

burc^ ben Unfrieben unb bi^e »ahtot , ber £irc^en.

Stodbolm füllte einen Umfcbmung einleiten. (SS mürbe

bort menig ^ofitiüeS, menig (Greifbares erreicht, cS imirbe

ober menigftcnS eine Sltmofpbäre gefc^aften, bie n>ttt«en

aSerfucben jur 3tnnä^erung unb 3uiammenarbcit ben ^o-

ben bereiten bolf. Xiefe «erfuc^c mct.ben mit ©ifer betrieben

einzelnen ^ntincnte, fionber unb ^rd>en füllen gegenfeitig

ouSgetaufd)t unb üerglicben loinrbcn bur^ eine ^Reibe Pro-
minenter Soäiologen, SBirtfcboftStbeoretifer, Soäialetbifer unb
Xbeologen ber ücrfcbiebenen Sänber unb ilHrcb'en, bic otS

S^iitorbeiter 5U geminnen finb. Xamit mürbe bann gleidi*

äcitig mieber bic internationale 3ufammenarbeit üerticft.

£)i)ne 3tütefel bebeutet olfo bic (^rünbung bcS fo.üal*

miffenfcboftlicben SnftitutS baS biSber greifbarfte C5rnebiii^

ber ^tonferenj üon Stodbolm. SBoS mürbe außerbcin in

ä3ern crreicbt? Sntereffont ift eine it u nb g ebu ng uir
^tr ie gSf cbulbf rog c, bie üon ben beutfd)cn t^cv^

tretern unter bem Xrud ber öcimot üor boS ?Voiuni ber

Äonferenj gebrai^t mürbe. Db bie beutfdie Xelegaiiou ba*

bei gut beraten mar, mag babingcftellt bleiben. Xie lir^

flärung ber .ftonfcreuä berübrt i'ümpotbifd) in ber 'Jlrt,

mie fie bic S3eantmortung ber 'J^ragc ouS ber ^uiädinfeit

ougenblidlicbeu ^iftorifd)cn Ö5efd)ideS in ben nictiiübO'ifdien

3ufommenbang ber d)riftlicbcn Seltfcbau rüdt. Sie betont

bie bübere Spbäre, in mcld^er fid) baS 2ebcn ber .HHrrfic

gegenüber bem Stoote bemcgt, iimerbalb iwlcber e-5 nur
eine ollgemcine Xeilnabme oller (£briften am ntiiftifduit

2eibe Sbrifti gibt, nw bie riüalifiercnbcn politifd)en Osn^
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nUnrnTTT \n ra-^ ^ raurfrfra;!?^!??^!! , „. .»....,

mit ilmi eng Licrbiinbcüc 3d^Iul}tim,i-r'mo)'en tu ^er kUcn
8ptt ftänbiii r^V'nciiftanb offener unb ücrftcrftcr. mit roirl-

fftafllirlii'n tT'Jaditiiiittfln ober mit iunfti)rf)cn 2Bq fi'it üc-'

ffibrtei '^^ c f ;i m p t n n q . c ic cii. 'i>on ber rQ.t '4-cioiiiaung
her ;knirQl-}Hrlictti?iiciminfrf)ait micbcr o feii t a r i f f e i n b^»

Iid)cn GinftcIIund cinc^3 qroficii jpilcö bcr \'rrDeitflcbcr ifl

nuct) ba'3 nrlii'itörcd)tlic{)c 3ff)riittum unb bic

!lHccfeti'prccI}un(i nicftt uiiliecinflufu (\cbl\cben. 2~ic

teilmrifr 5^frfrfno*tcnnm bcr: 'Ji.Mrtfd)aiti!il0(K naii) l^t^li-

guniT iinfrrcr '4i^iil)ninn tann btcfe, bem Xarifuertraa unb
Sd:iirfitunniMi>cfrn fcinblfdic '^^emcaiinri ntcfit recfitferttoen;

bniii eben in bcn Reiten imrtfttaftlid^er Xeprcffion finb
Torifücrtrnn »nb 3d)Iid)tunnömcfcn u n c n t b e ö r li (6, um
bo2( 6cmniung'5lofe .'oernbgleiten bcr 2ol)n^ unb ^Trbcitlbc^
binflunflcn m öermcibcn. Die 33erüfffid3tiauna einer aUgo
nrctncn 'iJlotlaae ber 53etricbe fann burc^ tarifücöc ^TuS-
naftmebeffimmiinflcn erfolgen, ^ie in cröcblidjcm yjla^e ju
6eo6Q(^tenbe Vluänubung bcr mirtfcöoftlicfien 9?otlQgc beä
Wrbritocberä gegenüber i^rcnt einzelnen ^Trbeitnc^mcr, um
btefeit iut .^ötnnabme untarifricfeer Soön^» unb ^trbeit«^'
beinnflungeTt ^ii bertiminen, ift unb<«btngt bermerf ;ii^ ; bcnit
1^^ «„.^"^ ^'^" "^**^ '»^^ SJetleitunn hm tPcV-
trog«bturt) aanfbrucf)). Sefonbcrä üermerflic^ ift bie
oft twrflcnommaie 3tnmenbung bn Jffurj arbeit qUgtrafmittel für ^rbcitncl>mcr. Um bic 3?ernnrrung,
bic ficö bei bcr ^Beurteilung biefer )Kccf)t§fraacn iit bcr
^Hc(I)t[t)rect)ung ber ficutigen (^eric^tc Dielfacf) jeigte, Ju he^*
fettigen ift c5 nötig unb bringenb ju forbern, baß bic
neuen 2lrbeitggcrirf»tc olöbalb fommcn, unb jmor im
allgemeinen nur ber (VJrunbtagc bei $Regicrunggentn>urfed
jum^rbeit^gerirfit^gefctj, iebodi unter ftärfcrcr 2Sa^rung
bcr^ (3elbftänbigfcit unb Unabbängigfcit ber ^Trbeit^gcricötc
unb unter Scnuftung ber reichen Erfahrungen unb Wnmcn*
Dung bc§ bcmäbrtcn 58crfar)rcn2i ber öcmerbc- unb Sl'auf*
monn^geridite.

Sn einer G n t f di I i c fi u n g njtrb bcrtangt, baf? bic
S u I a f f u n g su bcn ^cctinifaenöoAfrf) u'l c n nr\b au
ben boficrcn ;V a rfi f rf) u I c n nicht alkin Dom ^^rüfung^jcug-
m^ ber allqpmcin bilbcnben ed)uren obI)ängt, fonbcrnbüfe in
fT'ter Stnic bie ^ulaffung ton bcr ^lufnabmeürüfung
in folmen ^^ärficrn abhängig gcmocfyt juirb, bie befonber^ bie

* rf"""^rv""^ Sefäbigung snm tcrf)nifd)cn S3cruf erfennen
laffen. ^-erncr luenbct ftcö bic Gntfcblicftimg gegen bie
bciannten Söcftrebungen bcr ^Regierung, neue 2:'eö^ntfcbc
•vocbf cbulcn m erricbtcn.

f^ 1 ^^i^
«rbfit^atft in »abeit. 3m ganzen bat bic

fcbmacbc iöcfferung bei ?( r b c i t gmar f t eö oucb in
bcr icOigcn 33cricbt^jeit — 2. bii 8. SetJtembcr — angc-
baltcn. Sei leicbter 3Ibnabmc bcr Slrbeitfudicnben ünb
glcicb.Ktttgcr geringer Bunabmc bcr S^U ber offenen ©teilen
ronnte fic^ bic bai SJerboItni^J t)on Angebot unb 9iacbfrage
üuf bem 9lrbeitömarft onjcigenbe fogcnanntc ?(nbrang"^
Ziffer njeitcrbm ettvai öerringcm: e^ entfielen am 8. (Bc\)*
imbcv auf ic 1 bei ben offcntlicben 3rrbcit§nad)h)cifen bc§
i^anbeS gcmcfbete offene (StcUc burcbfcbnittlicb runb 40
]arbeitgfud)nibc gcgenoiber 42 öom 1. (Bcptcmbcv. Gnt=
fiJrecbcnb bot aurf) bie QaU ber ö au») tunt erftüfe*
""flfjmjjfängcr, unb htuat bicimal um 1164 (olfo
crbcblicb ftärfer ali im 3?erraufe bcr Icfttcn 93ericbt§5cit,m bie SSerringerung nur 675 betrogen f^attc) abgenommen.
Jtc 3abl bcr öaut)tunterftütjung§em}jfanger bclicf ficb om
8. (Setrtcmbcr auf 57 796. Merbing^ "ift hn beachten,
ba^ btcfe SSerringcrung bcr ertücrb^Iofcnjiffer auf ber
anbcren 6ettc einer mit ibr int inneren Bufammcnbano
ftttcbcnben Bnnabmc ber 9?otftanb^arbeit35iffcr — Don 5265
auf 5465, alfo um 200 — cntftirtcbt.

orw ,—J-^^f^'^f^T^ftörunn om marmm. (£in Slfeinauto bc3
Vlbolf Srcig loar geftcrn nnrfjmittag mit einem i^erjonen^
njagcn am 9Karftt>IatJ änfommengeftoßcn. ^^üburd) entftanbmc Serf ebröftörung, toelcbe burd) bic ararmicrte
Scrufäfcuertnebr burrb ^Ibfcblep^en bei fd)lwr befd>äbigten
£|einoutog befcitigt luurbe. ^cr Scbaben lüirb auf taufenb
SJ^arf gcfd;<ij3t.

— %tmtalt>tr\ammlum ber bfutfdjen S^jfomotitJfiüörer!
3n biefer SSocbc Uom 13. bii 18. ©ct>tember 1926 finbct in
Jortmunb bic 4. orbcntlid&e ÖJenerafDcrfammlung bcr
w^cJPcrffrboft ^cutfdicr Sofomotiöfübrcr ftatt.

^tc ©eiuerffcbaft umfof^t über 70000 Stngcbimge bei Sm-
fÖTbcrung§bicnftc5 ber ©fenbabncn ©eutfcblanb^. 200 de-
legierte ani allen Teilen bei fRcid^ei werben gcmcinfam mit
ber Seitung ber Organifation über 93entfä^, 9f?cd)t^=' unb
2ötrtf(boftgfragen bcr beutfrfjcn Sofomotitvfübrcr unb 'ülnWav-
tet bcrotcn. 9113 einen ber brenncnbftcn fünfte irirb man*

ßl^ dasbeste ,

illenglasjf

allenOptikem

-..ünfter tcilnM-ifc ab\pcxxtn nnifite, ba burcb bai '^a^
geben bc^ ÖauWPicilcr^, bcr bcn 142 meitx: boben Turm
trägt, bie (f i n ft u r j g e f n b r fcbr grofe mar. ^'03 ganac
i^Teilcrfunbamcnt muHtc freigelegt mib erneuert iwrben.
aääbrenb biefer ^frbcit ruWe bic getoaftigc Turmfaft au«
einem $)ofj3erüft im Innern ber Mircbc, bai bie bobcn
Steinbogen unb «Streber auffüllte unb uerfd>altc. ^lie
3ienot>ieriing§arbeitcn finb nun beenbet unb bic öcrüftc
»ucrben entfernt, l-ie SB i c berc rö f f n u n g finbct in
feicriicbftcr SSeifc am 10. Oftober ftatt. Unter groicm
Zeremoniell, nrie bei ©röifnung einer neuen lircbe, ioirb
bem S3ifd)üf Don Stra&burg ein befonberg bierju amy-
fnttigter gro&cr filberner Scblüffel übcrrcirfit. lex. Sifd)üf
nnrb bic Xürc auffcblicHen unb bic eingetobencn ©äfte mcT-
ben burcb bai ^anmoxiaX ibrcn (Sinjug balten.

3unf<6efc^werOen iml2.3o^rl^unOert
'^ui bc§ SJcrfaffcrg bemnäcbft crfcbei-

nenben „.'öcimatgefdjicbte bcx babifdjcn ^ubcu.''

m J'i^" "" 3eitatter beäi freien üScltbcmerbä crjugeue^
g>e)cf)lett)t, bo^ bie Dorübergebcnbe Einengung ber Öieiuerbe^
frcil)ctt nxibrenb bcr leötcn ^rieg§iabre ali 9}iafjnabme ge*
mcmfamer ^iot mit ftum^jfer 9?cfignation binnabm, ift nicbt
mebc befäbigt, ficb öom sünftifcben 2tbm bei ^JO^ittelalterä— in S3aben enbete baä erft 1862 — einen ricbägen Se^
griff äu macben. S^Ieinlicbe, engftirnigc Sunftregeln ftbufcn
loobl äcitn^cilig einen tücbtigen öanbmcrferftanb, bem ^f
merb^Icben an ficb ober legte ftorrer B^^ang beengenbe
?^-cffeIn on. ®ie meiften ©d&'imerigfcitcn eriüatd}fen iübi='
fcben ®cn>erbctrcibcnbcn, bic a\i fold^c hei feiner
3unft STufnobme fonbcn. ^br gonjcS Öefcböftägebaren murbe
üon bcn Obcrmciftcrn unb 3iniftgcnoffen oufä ^einlid)fte

übertimcbt unb jebcr t>ermeintlicbe Uebergriff äur Wnjeige
gcbrocbt.

3?omentIicb bie SÄefcgcrjunft übertrof in 9)?ann^
beim bierin alle übrigen, ©cbon feit bem erften STuf«»

treten bcr Stuben (nocb Seenbigung beä 30iäbrigcn S^riege^)

mor ibr beren i^onfurrcnj löftig. 2;rol3b«m bie ^on.^effion
S^orl Subloig^ öon 1660 ber SKonnbeimer ^ubenfcbaft bcn
Setrieb oUerlci öonbiuerfc geftattete, battc bic 3unft ber
SJ^cöger fcbon mcbrfacb tt>cgen bei iübif-cb'Cn 3Settbcnjerb<J

flöge erboben, aber oUe SSorftellungen loarcn frucbtloä gc^

blieben.

mi nocb bem micben beä Shirfürftcn ^axl (1685)
bie neuenburgiftb« Sinie mit ^biliPi) SSilbcIm jur 9legie^

rung in bcr ^falj gelangte, bieltcn bic ^JJannbeimcr 9J?ct3ger

ben 3eitpunft für einen erneuten Sorftofe geeignet, öleicb
nocb bem Stegierunggnj'ecbfcl manbtcn ficb fämtlidj'C jünftig
gelernten 3[IJeögcr bcr ^falj an ben neuen 3flegcnten. Sie
loicfcn barouf lyin, mic bi'^bcr bie i^urfürftcn bie Stuben
ali ScbäbUngc t>om Sanbc ferngebattcn, biefe ei ober bod^

öcrftonbcn bötten, ficb möbrcnb be^ ^Ojäbrigcn fricge-^ ein=

äufd)Iei(bcn. Scitbcm märe d ibncn möglii^ gcipcfcn, ben
ganzen 9tinböicbbonbcl an ficb ju sieben unb überall

SUZcfcctfdöronnen ju errieten. SSoö fie bo nic^t öcrfaufen,

t>crfcbidfen fie entmeber in onbcrc Stöbtc unb 3)örfcr ober
gingen mit boufieren. %ai öcrfto&e gegen bic ibncn gc^

loöbrtcn ^Jrimlegien, bic il)nen nur freien .^onbcl mit
fnämcrtüorcn unb Scbocbcrci erlaube 9Jur aficin bic

^JJJetjgcr müßten ficb einen folcben öingriff in ilyx 03ciücrbc

gefoUen loffcn. Sie bitten bc^bolb, ben Subcn möge ber

Sicbbanbcl gänslicb oerboten unb bai Scb(od>tcn nur für
eigenen Scbarf unter STuffidjt cbrift(id)er iWctigcr gcftattet

merben.
^cm 9Jlannbeimer Stabtrat nwrbc bai ÖJcfucb

sur Scgutacbtung öorgelcgt. ^ic mirtfdöaftlicb.en Sorteile

bcficgten bie^mol boi^ bergebrocbtc Sorurtcil. (Sr fübrte in

bcr (Srmibcrung awi: „2Bo bic d)riftHdjen ?D^cBflcr allein

bcrrfcb'^n, üci'iercn fie bic Dbrigfcit nacb ibrem 3}3iücn,

luic ba^ SeiftncI ber Slcfibensftabt öeibclbcrg ergibt. Sei
bcn :3ubcn fami bcr Solbat unb arme Wann baäfclbc

S'Ieifcb, n^ofür er bei ben ©bciften bai ^funb mit 4
S'reuä-ern bcjoblen mufj, um 3 .'S'reuscr boben, befommt
olfo ba^ Srot boäu nod) umfonft. 9hir bcr ."ilonfurrcns

ber 12 jübifdjen ÜOtebger ift e^ übcrbou^t ausiifcbrcibcii,

loenn bie Gbriften überbou^t nod) um ienen ^^rciy wr-
faufen.''

"Scr Subcnöorfteber botte bem ©utad)ten nocb einen

Sonbcrbcricbt beigelegt, in locld^em er fid^ nomcniJ bcr

üJionnbeimcr ^ubenfcboft cntfdöiebcn bagegcu Dcrwobrte, bofj

fie ficb in bie Stobt „eingcfcblicbcn" [yabc. ^i fei ollgc^

mein brfonnt, bofi bie :3ubcn nii^t t>on fclbft berbeigcfommcn
feien, fonbern baß furfürft ^axl Submig burcb feine ^Infote

unb potente fie au5 tnclen Sanbcn berufen unb mit Scr-»

fprccbung oller Öjnoben, Scncfiäicn unb Immunitäten cin^

geloben 1:fabe. Unter ben 'ißrimlegicn fei bie l>ölligc öan*
belö^» unb (.^croerbefrcibcit bai oorjüglidöftc. ^er Suben
Siebbonbel fei ben Untertanen eine große @rleid)tcrung,

ba fie bi^ber Don ber öJnobe bcr bet)orred)tigten iHZetjgcr

bätten leben muffen. 2)a5 bie "^uben bai S'ieifd) billiger

t>crfoufen, fäme bobcr, „meil bic ^JfJtcögcr' locnn fie oufjier^

bol^ Sieb bolen, folcbeä mit 9tcitcn, mit föftlicbcm ^cben
unb 9tufToartung öcrricbten, fold)c großen Unfoften ober

notmenbig oufö S'Icifcb gefd)lagen unb öom armen SKonn
bejoblt töerben muffen; bcr ^ubc bingcgen in berglcid>en

S-ällen mit einem Stüc! Srot im Sod fein Sieb ein^

fauft unb beimbringt, unb bobcr oucb bai ?yleifcb äu bcr

Scute Scftcm moblfcilcr geben fonn." 9Xucb öcrfoufc bcr

Sauer üiel lieber bem ^uben, ber i^^n fofort bcjoblt, iü'äl>»

Tcnb bie Sbfiftenntcöger ba§ ibirigc nicbt allein borgen,

fonbern bäiififl mit ibrcn ^iebenmienfc^n ^toicffe fü^cn

^urcb bic SBclt gebt ein öfumenifd)er 3ug. ^e aufgc^

fplittcrte natiünalftaatlid)c ^bofiognomic oerfucbt nneberum
Sinbungen ju cinbcitlicbcn ii^onipleyen: bie 5^Jomcn „Sölfer-

bunb", „<13on^(5urüt)a", „<13on'^2Imerifa", „^:i?an-5lfien" bc-

beuten cbenfoüiclc t)olitifd)C tinnigung^Drogramme, geboren

aui ber (frfcnntniä uon bcr Unbnltbarfeit ber beftebenben

Situation, ^oß bie cbriftlicbcn i^ircben innerbolb biefer

Ginbcit^^bctocgungcn nicbt fübrenb maren, bebeutet nicbt ein

Serfogen bei Gbriftentum^, fonbern feiner Sertrcter, bie

ba§ ®ebct bei ^autiiei bcr Stircbc i>ergeffcn bottcn „baß

olle ein^ feien". ^fJicbt genug, baß bie Söclt su leiben

botte unter bem notionalen ISgoi^muä unb Sbnuöini^muä
bcr Stooten, bie ÖJegcnfötjc mürben octrfcbörft unb oertieft

burcb bcn Unfrieben unb bie JRioalität ber Streben.

Stodbolm füllte einen Umfcbmung einleiten. Gd mürbe
bort menig ^ofitiDcö, mcnig öJreifbarcä crrcicbt, c§ imirbe

über menigften^ eine Sltmofpböre gcfcboffen, bic meiteren

Scrfudöen jur Slnnöberung unb 3ufammenarbcit bcn So='

ben bereiten bolf. '2)icfc Scrfucbe mcrben mit ©ifer betrieben.

Stodbolm foilte vtiifcsi, ob ti möglieb fei, unter ^hrafdiol-

tung ber fragen be3 ^lauhtni unb ber J^ircbent>erfaffung

ein cinbcitlid)c3 .^onbcln ju crrcidien unb ein« allgemeine

grunbfflölid) uerföbnlicbc unb freunbfd)aft[icbc fooltung. ^le

bcöorftebenbe Äonfercns oon Saufanne (1927) ftcllt gerobe

bie in Stodbolm auSgefcbolteten fompleye jur 'SiSfuffion:

„faith and order", ©laubcn unb Serfoffung. ®ö foll bort

bie f>rage oufgemorfcn loerben, ob ei einen Seg gibt, auä

ber nadö öunberten söblenben SD^enge cbriftlicbcr ^ortifular««

fird)cn eine cinjige fid)tbarc ^rcbc ju fcboffen. ?tlte biefc

Untemebmungcn "finb geboren <mi einer geifrtgen Gattung,

bic fid) grunbfätjlicb fc^eibct t>on bem ®enfen unb ben

^roftifen ber Sergongenbeit, inbem bennißt baS inbioi*

buoliftifcbe ^rinsip, bai jur 2(uflöfung gcfübtt bat, oufgc*«

geben unb bai foliboriftifcbc ^rinsip, boä jut Sammlung
fübrt, onerfonnt mirb.

3mifcben Stodbolm unb Soufannc ftebt bie Segegnung

ber Sertrcter bcr oon Slom getrennten l^ircben in Sern.
^n Stodbolm mürbe sur meiteren Searbcitung bcr bort

ongetafttlen Probleme ein „f^ortf cöungSouäfcbuß"
beftinimt. Seine ^itufgobe folItc ei fein, t>on ber Tbeone
in bic ^rori^ üorsuftoßen, bie Sfimjulfc bcä (Sbriftlicben

^nfcnä an bie 9tcülitötcn bei Scbenö unb ber ^Itur bexon*

jutrogen. 9Joib in Stodbolm rangen mitcinonber ber

^Iturpeffimi^mug bei Sutbertumä unb bcr ?5-ortfcbrittd^

o^Jtimiämuä unb 28cltt>crbefferung§mille ber meftlicben ^t»
nominotionen colüinifcbci: Prägung. Die arbeiten in Sern

boben bcmiefcn, baß bie colöinifd)e 3:befe gefiegt un^ bie

Sfcptifd)cn unb 3ögernben mit ficb fortgcriffcn bot.

mi bebeutfantftc3 (Ergebnis ber Scrbanblungen bucbcn

mir bie ©rünbung cineä

Sntcnintionxilcn Soiiolunffenjdxiftlii^en Snftttuta

mit bem Sib in 3ürid). %\e Organifotion mürbe bem
Scitcr bcr (5uro)3äifd)en 3entralftctle, ^.JJforrer 2)r. ^T. Steiler

übertrogen (Sine Scrtretung befintct fid> in Qi>cn\, bem

Sit} be^ Sölferbunbc^ '^^(ii be5 :3?ntcrnationaIen Slrbcitöamte^,

bai fid) bereit crflärt bot, bem Snftitut feine reicben (^r*

fabrungeu unb 93Jnterialioinmlungen jugute fommcn ju laf-

fcn. %amii ift eine Stelle unmittelbarer Scrübrung bc^

Snftituteä bcr aBeltfird)enfonfcrens mit bcr 3entrolftcllc bcr

internationalen ir!3eltt)olitif gcfd)affen.

®ii ß^rünbung beö ^nftitutcxJ unb bie Xatfod)e, ba^

fie reibungglü!^ gelungen ift, muffen eine tiefe Scfricbigung

in allen 5Dicnfd)cn ou^Iofcn, bic uon ber Ueberjeugung

burcbbrungen finb, ba'^ bie große 2)Jiffion ber cbriftlicbcn

iVird)c einer iocilung unb Sefriebigung ber fronfen unb

serriffenen Seit beute ntebr ali \c beftebt. ^nijulange \)a^

bcn bic Sird)en biefe lüZiffiou in ibrcr ucrpflid)tenben

öröße öerfonnt unb fid) ibr entjogcn. 2)ie oon 9iom gc^

trennten ft'ircben inöbefonbcre bottcn entmeber mie bic ^c==

nominotionen bei Drientö einem ftorren jtrabitionaligmu»

gebulbigt, ber ni^t meniger meltflücbtig mar ali ber

itulturt^effimi^muS ber ortbobofcn Sutberoncr. ^er fird}^

l i d) e 51 f t i i ä m u § auf fojialcm ©cbiet fom, mie ge-

fogt, aui bem SBcften, unb er bat fid) ollmäblicb in an-

bcren SeOeuijfrcifcn ebcnfollä burcbäufetjen uerfud)t, in§-

bcfonbcre auf i)olitifcbcm (Gebiet. Sie urf^-ünglicbc 9Xuf-

foffung bei i'rotcftonti§inU'3, baß bic .V)oui.)taufgobc be-

ftebe in bcr „Scrfünbigung bcö SBorteä" foll nid)t angcta)tet

lucrbcn, ober mon mill ietjt bicfcn Segriff mcfentlid) mäter

füffen, inbcm mon unter einer lebcnbigcn Scrfünbigung ein

.*C)ineintragcn bcr eoangclifdjcn SSobrbeiten ton SHrd>c unb

itonäcl ini Sebcn binein oerftonben miffen mill. ^O'^ be*

beutet noturgemäß eine Stärfung bei fosiolcn unb
fultur eilen Serantmortungggefüblö bcr
.HM r eben, unb Don l>ier aui bii iu bcr ?>orberung be^

römifd)cn Ä'atboliäiämuä beö „S^önigtum^ ©brifti" ift, fo

füllte mon meinen, fein ollju langer SBeg.

^n melcbcr SBcijc foll nun bai ^nftitut arbeiten?

3mci Qluffoffungen ftonbcn ficb sunöcbft gegenüber, obgefür^t

fönnte man micberum fagen: Sutber unb (Salöin---3mingli!

Scbmcbcn unb "Seutfcblanb münfcbten oor allem ein tbeo-

retifd)cö ß-rfoffcn bcr Probleme unb 5Iufgaben, ^itmerifa

brängte ouf praftifdre Sermirflid)ungcn. "^yUan einigte ficb

ouf miffenfd^aftli^c 5!)?etbobif mit tJraftifd)cr 3mcfffet5ung.

iJ^emnQcb mirb bic erfte Slufgobe in möglicbft flarcr miifcn*=

fi^oftlid^er öcrouäarbeitung bcr ^roblemgriHJjjcn bcftcben, in

gemiffenboftcr Socbforfcbung unb SDiaterialfommlung, bic

entferntere 9Iufgabe in ber praftifcben 9lnmcnbung ber fo

gefunbenen 9iefultüte auf bie SBirflic^feit t>om Stanbpunft
beS cbriftlicbcn Sittengej^^ caxi. 2>ie ®rfabrungen ber

ouogetaufdit unb l>erglid)en itrcrben burd) eine ^Ueibe iiro-
mmenter Soziologen, 3Birtfd)aft«tbeoretifcr, So.Molctbifer unb
Tbeologen ber oerfd)iebenen Üönbcr unb .Uird>cn, bie a\i.
yjfitorbeiter ju gcmtnncn finb. '2)amit loürbc bann gfcidv
äcitig mtcbcr bic internationale 3u!ammenaibeit oertieft

Tf r?"^- ß}^^^^^L ^J^bcutct olfo bic lyrünbung bei fo.uol-
miffenfcborthcben (^nititutö bai bii^ber grcifbarllc Ifrncbniv^
bcr 5lüntercnj ton Stodbolm. "Bai loiirbc außmbcin nt
Sern crrc^^t? ^ntcreffant i\t dne Shinbgebung ut r
Jl r le g ^ f cb u l b f r g e, bic oon ben beutfclieu Ser^
tretexn unter bem 3)rud bcr öeimot uor bai ^-0111111 bcx
Sfonrercnj gcbrocbt »inirbc Ob bic bcutfdie ^Öclegaiiou ba^
bei gut beraten mar, mog bobingcftellt bleiben 3)ie li'r^
nonmg bcr .^onfcrcui berübrt fumpatbifd) in ber 5Irt,
mic fic bic Scontmortung ber ^Vrogc aui bcr 3ufä(Iigfeit
ougcnblidlicbcn biftorifdicn öefdiide^ in ben metai)I)i)ii|dien
3ufommenbong ber djriftlicben Seltfcbau rudt. Sie betont
bte böbere St)bore, in twicber fid) ba^ Zehen ber ilHrd)c
gegenüber bem Stoate bemcgt, innerbolb toclcber ei nur
eine oagcmcine Seilnabme aller ISbriften am muftifdieit
Selbe Sbnitt gibt, mo bie rioolificrcnben politifd)cn ,3U-
terenen fiib aufbeben müfi'ca in ber SataiiufeiDilt •; 'Z.\u
mcicb fomime! So bcfcbreitet bie ©rflörung ben nom
^tonbtmnft be5 cbriftlidien ÖJcmiffen^ fonfcguen^cn ^^iVm,
b^ß fic i)ofitiö an bai fdiöt)ferifd)e (Slcment im d)ri|ilirf)ni
yjicnfcbcn erinnert burcb .•öinmciö auf bai .treuj, bic Scr-
fobnung unb bie 9?od)foIge Sbrifti.

^ ..5B3o3 2BiJfreb2ßonob(^ari^) Inn.uifügte, bcfräfi>it>' cicieu
cbriitlid)cn %x^tell au ben „STiebcn Gbrifti im9^eid)clil)ri|ti":
„Nous sommes unanimes, ä Berne commc h Stockholm,
pour exprimer avec fermete de hauts principes gcneraux,
gardiens immortels de la paix domestique, civique, in-
ternationale . . . Chers coUegues allemands, frilires en Jesus-
Christ, Sans arriöre-pensee a votre egard nous souhaitons
de toute notre äme que vous partiez de Berne avec une
Inspiration, capables de collaborer avec une force accrue
a Foeuvre de la chretient^." Dr. Kurt Reinhardt. •

«
Titm SideJIefer in oUer Äe!t.

(Sin neuer Sericb»t bcr Srittfdicn Sibclgefell-
f^;_oft, ber bai ÖJcfcböftsjabr üom 1. 9lbcil 192") bii 31.

JV r^ä
1926 bcbonbclt, ift ccfcb'ienen unb gibt miebci einen

Ucberblid über bic ^Jortfcbfritte, bic bicfcJJ größte Osnftitut
iux Serbreitung ber Sibel gemocb't hat Ucbcroll in ber
mit nnb neue Scfer bcr heiligen Scbxift binsugefommen.
%\e 3obI ber verbreiteten Sibeln ift gegen bie früheren
Xsal)xc gefteige.t unb belauft ficb' auf faft iO^ 5K i 1 1 i n e n.
Son biefer ©efomt^ifier moren im legten ^aiyc runb 1 miU
Iion englifcb'c Sibeln, bie in bcn englifcb ft)rcd)cnben Xei^
Icrt ber Sa^elt üerbreitet lourben. 2ie größte Wcnc^c murbc
ober m ^lyina in Umlauf gefetzt, nömlid^ 4 261000
Sänbe, 385 7(X) Sänbe mebr al'5 ine Sorfabr, in bem auii^
fdyon ein 9?eforb erreicbt murbc. Siefe große 3abt oon
Sibellefern finbct fid)i im 'Siciä) bei 5Ki,tte m einer 3eit,
100 2Birrni§ unb 2Ingft bic Söbne bei öimmelo in Sanb:n
I)ölt. 9Iber bie ^l}ine\en finb ja immer du religiöfeö unb
X)l)iio\oth\\6)'ci Solf gcmefen, bai eine große ?lfbtung oor
bem gebrucrten Söort bat unb gern lieft. So finben bic oon
cbinefifd)en ÖJcIcbrten übcrfe&tcn/ mit cbineftfd)en Xl)i>cn
gebrufftcn unb im d)tinefifcben Stil gebunbcncn Sibeln
grofjcn 9tbfat> unb ein rege^S öntereffe.

9Iebulicb'e§ läßt fid) bd einem onberen großen nicbt*
dyriftlicbcn 3:cil bei 9[)?enfd)engefcblcd)t^ beobad^ten, nömlicb
bci^ bcn 9)?o batnmebancrn. 1er Seridyt ftellt fcft,

boß bo^ gcbrudte SBort im ^ilam oudr b.tnn nod) etUKiä'

erreicb't/ menn bie TOiffionore ficb fein Oiebör su oerfd)affen
miffen. Ser 9J?ü3lein, bcr 2 S^jracb'en fcnnt, übcrminbct
bic Sebenfeu, d)'r!ftlid)c Sücbcr su lefen, Icid)tcr, menn
fie ibm in einer curojjöifcb'en Sbrocbe bargebotcn mcrben,
ali in feiner ctgencn. Mau fdyrcibt einen grofien Zeil
ber Scfcbiungcn uon ^ifüljammebaucrn bem Unti'tonb ,ut, Daß
fie mit bcr .S^eiligen Sd^tift befonnt mürben- ^c mebr fid)

bie Silbung auf ber SBelt ocrbreitet, je mebr 9JJenfd)vn
lefen bann, befto boffnung^üoller blidt bic Sibelgefellfdyaft
in bic 3nfunft. 2Iu5 beü oerfdyiebenften teilen b.u* 'JBelt

mirb üon bcr 91nteilnal>me neuer Sefcr on ber .'öeiligen

Sdyrift bcrid)tct. Sie fommcn felbft lu bcn aJZiffionaren,
nadybem fie bie Sibel gelefen boben, unb nid)t bcr ill^iffionor

fonimt lu ibncn, mie ei bigl)er ber (^'Oll mar.
Unter bcn Öcfidyt^^junftcn bcr Siüclgefcllfdjoft sct=-

fällt bie S3?cnfdybett in brei .Hloffen. %a gibt ci crftcnä
bie Sänber, in beucn bereit^ eine gemiffe Silbung ocrbrei^
tet ift, mie in dbino unb im 3^lom, bonn foldyc, in bc;nen
bie Sibel boy erfte gefdyriebcne Spradibofunient b:irfteltt,

uub bann Sölfer, bic uui fcbr oiel nätyer liegen unb. in
benen aui üerfcbicbenen (^5i-ünbcn bic Sibel eine Selten^
beit ift. So lyabcu %. S.' bic Solfcbdüiften in Siußlflnb ibrc
(Trensen gegen bie (Sinfübrung oon Sibeln oerfrb'loffen, unb
iu onberen europoifdycu Sönbcrn mieber ift b'c l'Irniut

fo groß, ba\\ fie bie ^lufdyafiung üon Sibeln ücrbinbert- 3n
nociy onberen Säubern mirb b;e Sibel ali ein „Scfticrcr^«
budy" obgclebnt. Sic Scbiüicrigfeiten l)ier finb nicbt minber
groß ali bei ben ^rimitiücu Sölfcrn, mo man erft eine
Wranunntif mübfam au'ibilbcn muß. Xie Ucjcifet5ung ber
.sociligen Sdyrift in biefe St)rai)en mirb babarcb erfrinuert,

boß man für bic einforfyften S'Boctc feiue 'illnöbrüde finb:t.

(Sin 5Jiiffionar ersöblt, ba\s er fo lange martcn mußte, um
bO'^ SBort für „X'Onfe" hu boren, ba\\ er glaubte, cö fei

garnidyt üorbanben. Scbücßlid) üerno[)m er ober bod) bie3
Sort iHiu einem S^ilbcii. bem er einen Sicbc^ibicnft ermicfen
botte.
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Deslcmioeii Sie mein Lager ohne Kaulzwang
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iV\1uä(t" bittet itn unfcrc ^clniv'ftcr (^it^'t mit Xväncn in om
3(ii^cn. Wnl: )ic fiil;rt uni^ bcii'cito, füllt iinKrc I^iKbcn mit '^c'^t-

d-cn, Oh'icircn, OiülKn unC> allcrb.^^^ ^^iitcn vi;(tdu'n, j^ibt itne

nocbmal Cibanuffab;Okl^, u^^ umv inad>cn itnp auf tinb vV'ben

im ^iltcinpo tuid^ .Oc^ufc.

V.

,,Unt< mm, ^?^?üttcl, ivollcn )uiv mu-l)rod>ncn, \m\>id (i(>j'

miffat;=0Jcl^ mir .illoc in allem babcn?!... 3(bcr ^alt! Sin.Mi

iJluöcnblirfl ^ci Du nod) mal ni^iiv "vd> miU Mi^rft meine?

^blen unt» C)ann jäblft T)\i tdwi^/' llnb id) jäble: ,,\ dU\b:i

unb 3 20;.HDpefenftüd'e ^m^ 4 OJDl&fn'i(fc imb 5 lO^Jlcpcfcm

ftürfe unb 6 S^-^lüpefcnftücfe, iiMeriel macbt baJ^ ^ufammen? Da?
macbt 1 rKiibcl unb 3 20j.Hope6enftücfe unb 4 O^olbflürfe imb

5 tOj.Hcpefenftürfe unb 6 5s.Hopefenf!üd'e/'

?}?ein trüber '???ottel mill nicbt u>avten, bio id) mit mcinn*

r)ied;muu^ fevtiii bin unb bev^iimt, )id> mit feinem ,,.HaiMtöl^' \n

befdnHftiv^en. (Jv U\}t bic '???ün\en eine nad) bor anbevn auö bei*

.^anb unb vi^t babei: ,,\0 Aiopcfen unb 10 .Hopefen, bai^ macbt

2 mal \0 .Hopefen unb nod) 10 .Hopefen ba^u, bau' macht: 3 mal

10 .Hppefcn, unb 2 OJclbftürfe, bad madrt: 3 mal 10 .HopePen

unb 2 Oiclbrtiufe unb nocj) 20 .Hopefen, unb noch 20 unb nod^

einmal 20, ba^ macbt ^ufammen: 2 mal 10 .ICopefcn unb 3 OJolb;

ftürfe^ nein!, icl) luollte fachen: 3 Oiclbf^ücfe unb 2 ntal 10 .^o-

pefen, aber nicbt bocb! ...3Bap fayV icb biiV. ^cb muf? mieber

von 5lnfany) anfani^cn/'

Unb er fäuvU uneber yon i^'Ovn an. ^2i^ii' v'iblen unb ^äblen

unb uH'rben nicbt fcrtiv^ reebnen unb lecbnen unC' fonnnen ^u

feinem (Jnbe. Unb mc es eift ^u ben unc^ültic^en .K'rcujern unb

vcrroftetcn ???ün^en i^on Cnfel ???oifcbes3lri.Mi fommt, ba cjeraten

mir mit unferer i-^lccbnunv^ in felcbe ^l^ermirrunc], ba\^ mir nicbt ntebr

ein nccb an^ uviffen. Sir vn^rfucben, biefe ^^^iün^en bei ^i^ater, bei

^I^utter, bei ^Brajn ^u mccbfeln - aber i^ei\^ebcnp. 9?iemanb umU

)ic auch nur anfel>cn. ,/Bae finb bat} für SQJün^cn? Ser i)nt

(imh bi( yv\^eben?'^ Unb mir fcbämen uns, es ^u fallen nnb fcbmei-

v^cn. „Seitli t'u u\is?^' fay^t ?}?otteI ^u mir Oiebmen loir bicf:

"i'Jün^en unb merfen mx fic in ben Cfcn ober in bin ocbne:

brauf^en, bamit fic niemanb ficl>t/' „Su bift imrflicb fliu^^" ant=

morte icb ibm, „ba ift es bocb fc^on beffer, mir ^cben fie ben

!?lrmcn/' „Sa/ i^/ ben 3lrmcn'' flimmt mir mein ^ntber bei.

„Du, 5[)?ottel, ob bi: .Hinber ber Firmen aiicb (5banuffab;(^U'lb

bcfcmmcn?... '^

Die „Cöb Dinbelfpiel^Stifluttg"

((fin ^^ei'trac^ ^ur iübtfcbcn 3Sot)tfabrtdpf(Ciie in 5rtt?Wannbeim.

)

'Bon 'K .^)Um' e n t b a l.

(6cblu§i

X)ic ctcuerliftc ber :D?annbeimer ^ubenfcbaft i^on 1743 fübrt

Vöb rinfelfpiel mit eincnt ^^ernrögicn yon 62 fl auf. Seitn er

lum in feinem Xefi^amente iu>m .fiauffcbitlini^ bes falben .(löufcs bm
'dctxa^] yon 1050 fl. ficber aufteilen anorbnete, fo mi'rb bas ^an,^e,

urfpriinc^licb ibm y^cbörenbe (^febäube fidler mebr alö baö Doppelte

bicfer Zumute mert y^cmefcn fein. ^8crücfflcbtiJ5t man aufterbem

nocb bas für ^^rautausjTattuni] y^ctroffenc 'i^^cit uon 75 f(.
- yU'n^if:

linb aucb nocb anbcrc, ^eutc nic^t ntebr ju crmittefnbe 'Vereine be;

bacbt morben unb ben Umflanb^ baf^ oer 58ater feine i>ier cöbne
(bie ^at)i ber Xöcbtcr i}t nicht an^e^eben) ffc^er m'cbt leer ausc^e'^en

liefi, fo ift bie ^I^ermutmui berecbtiyit, bc^f^ ejS ?öb DmPcffpiel bid ju

uiö

-^ SCHOKOLADE-PRALINEN-^
feinem 3lbleben uiiv^lid) luar, ein für bie bamaliy^en lUTbältniffe b.^

trdcbtlicbes 'i^Minijy^en 5u eriyerben. Diefe 3}?utmöf;unyi y^'m.nnt nocb

baburcb m 3iJal;rfcbeinlicl)feit, baf; man bas 3lmt eines OJemeinbe-

uorfJcbcrö, baö Vi?b Dinfclfpicl befleibete, bamal{< in ber :^leo,ti nur
ben ^^cöütertftcn in ber (ycmeinbe ui übertray^en pftcj^te. Dia| er et^

als relioiiöfc 'P fliegt unb (Jbvfnfacbe anfal;, feinen OJanien burcb milbc

v^ttftunc^en ber Okcbivelt ju erbalten, bcfagt bad i)\e^\{^e ^}?emorbudv
luenn cö üon ibm bericbtet: „(Jr nabni ficb ber Oiemeinbcait.qert'^en;

beitcn mit ^ifer an. ^r uvtr von frommem Vebcnsmanbel unb ,qob

ron feinem ^tnfommen i>ie( für y^ite 3mecfe, bie beut .r-jöcbf^en 'qo;

fallen."

Das bis 1861 in bebräifcbee .Hurrentfdnift y^'fübr c.^tecbium^ *

bud) berctiftum^, beren (f rirvu^niffe eii'Jmals 5548 (178S)i!n ^um;
beö s^tiftcrs vermenbet mürben, legt^tugnis baron ab, ba[: bie iM.r

5öl>ne ben Tillen ibres 'Saterö ^unäcbfl y^etreulid; erfüllten, (fift

5563 (1803; ueraeicbnet einer ber vorüber: .Mein :iöruber ???enbcl

bat es nit any^enomm;n unb bruf ntod>el y^i'mcfin" (b. b'» ^^ H^
barauf üer^icbtet}. "Bon biefem Jabre an läf4 fid; bie oom ^l>ater

angeerbnete ^{eibenfoly^e in ber ^öenualtung ber i^tiftuny\ nicbt mcbi
yu'nau ycrfoly^en. ^in ben fpätercn ^abren (yon 5577 1817 1 ab)

finb es bie ^^rübcr Solf unb 3}Jenbel, bie ficb abmecbfelno ber 2Uif=

yiabe unter.^ieben mib feit 5594 (1834) bis 5610 (1850) erfc^ein^n

nur nocb bie ccbriftui^e beö jüngflen oobnes ?3?enbel. ^5on ie(3t

ein yerfab ff»» ^cbiinercjerfobn (iliad ???ai;er bie ^t\itun<s^c\^'ifte
biö aucb ibn 1855 ber Xob abrief.***) Ohm erfcbeint bi^ 1871 ?öuij

^?!}?ai)cr, ber v^obn bed ^Sorcrantbnten, alö ctiftun>^(^yermalter, bm\
ein l^ermanbter, CJöJ3 4^irfcb, einio^e jabre beb'lflicb waw ^eit

1861 merben bie 2luf^eicl;nunj^en üollfiänbiii in beutfcber Schrift

gemacl)t, mäbrenb in ben uorbery^cbenben oabren, fcitbvMU ^(tas

9}Jai;cr bie Oiefcbäfte ber sitiftuui^ befor^^te, jeiueits nur bie ^el)ittp

abrccbnuni^ in beutfcben 5Öucbf^aben erfolgte, ^eit 1872 mirfie al£i

^tiftun!:<süermalter Slbraböin 'Olawen fcn. ^r i^erfab bas ^Hmt aber

nur bis 1874. on biefem Jabve übernabm, ba fämtlicbe v^öbne bet^

Stifters y^eftorben maren, ber biefige Stabtiat, ^emäf; §§ 12 unb 14
bes ^tiftutti^soiefel^ej^, bie 58ermaltuny^ beö gonbö. oeine ^rträyV^Mf^'

nnirben nunmebr alljäbrlicb ^cr fJäbtifcbcn 5limettfommiffton ^ur

'Verteilung unter bicfi^e ifraelitifcbe 2lrme übergeben. Die .^ecbnung^

llcHung ber Stiftung übertrug bie otabtuermaltung im gleicben

^abre bcm nöcbntaligen «^pnagogenrate .^peinricb Ohuen, ben

1880 ber fJäbtifc^e Stifungsrecbner .Hatlenbergei erfei^te. X^a^ ^tiU
tungsuermijgcn, ba^ fcbon längere ^tit gegen ben 'Jäiikn beö

v^ttfters — in münbctficberen ^i>apieren angelegt morben mar^ iDurb:

bis 1874 wm ^nnagogenrate i?ermabrt, üon ba an wm ^tabtrate.

jm ;jabve 1895 mar es auf ?0?. 1910,64 angemacbfen. .^eute mirb
eö mo^i faft tJöllig entmertet fein.

2llö Üb DinfetfpKl fein Xeftament abfaf:te, ßeftimmte er für

bie sitiftung genau bie Summe (1050 ft), beren 3infen ju 5 ^.Sx
möcbentltcb bie 33erte{lung v>on ^leifcb unb ?)?ebl im ^^etrage üon
einem ©ulben ^ultegen. I:)ie ^ntlofynmci beö bie OJaben auötragenbcn

3)?äbcbenö mu^te bmei) ^infparungciv b\e burcb bie i>erfürMi'"

%nte\U ber SBitJven unb ^flleinftebenben eru'ett unirben, bet^^uö-

gemirtfcbaftet merben. ^n einem ^^unf^e batte ficb aber berctifter ge-

irrt. (Sein Sobn 5D?cnbel bemcrPt bei ber 5lbiecbnung non 5593
(1833): „Da icb biefes C^abr nebenflebenbe 47' o ft! ausgegeben babe,

*) (Elias JIRiii)et roor jin Urenkel bes kuntfäfäifdöcu ^cffnhtoiö (glias .§oi)um

ib Dom ^ißs

, ^ . ^ - - - - ctjtjigc Xod)tcr
^I9 (gmanucl («menDcI) Sm&elfpicl Ijier, ber eine (EifcnI)onbrung betrieb, ronr ^<er=
rtnlaffung, la% er, mit 17 ober 18 3Qf)ren bereite «Sräuiioam, fofort in» ®efd)ttft

)" eines Sdjroiegcroaters feom u. 1813 im Sllter üon 19 3ol)ren ^eirotele. ©ie ?lnge<=
legcnlietten bes QSotcrs rourben nur nebenbei mitbeforgt." TOenbel Slußelfpiel luor
mit einer CEnkelin Clias ^aDum« oeiljeirntct. (Er ftaib 1853. Sein ^rfjtpiegfrfofiit
überlebte if)n nur nm jmei 'Zn\)ri.
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Herren- und Ddmen'Bedienung

^ü8 .Uüpitdl aber jci;t nuv nocl; ^u 4 iv S^, (übt, u>crbc icl;, we»ut luics

Der bie 9{ei()c an mid) femnU^ nid)t mcijr auev^ebcn ale bic ^nkx-

cffcn''. ^v i;attc alfo auj? Der eigenen Xafcbe fcaei julc^cn nuiffcn^

loaö er über ben ßin[cncrtrac< aue.^Cv^cbcn hatte. Xatjäd^lid; mar

Diefcr burc(> ^erabjegunö bee ^'»f'fiM^^ö )eit 1834 von 52 V2 fl.

auf 42 f(. ^urücfgev^fltuicn^ unt) biet^ inacf;te )'id> in einer y^d;nt.ile'

ning ber luöchcntlici^cn' ^inrcnbungen bcmerifbar. Qlbcr nicf;t allem

Die ä^crflülliöun^ beö öiclDmarfte?^ imD bic auö il>r fiel; ergebenbc

.»perabict^unvi Dce 3inofuf:eo batte ber «Stifter [einer ^iit nicbti^or^

auööc[cl)cn, er batte aucl; nocl) mci\ anDcren^ mid;tiv^en Uniftanb

nicl)t a()nen Bnnen, nämlid; Die ÖelDentu>ertunö. 2ltö 17 S8 erfr-

inalö, bem 5iöillen Deei etifter£< öemätv altiuöd;entlicb |e «Dci!>(rnte

mit gleifcb ober ^)Ui}l bcbacht unirbav fonnum nad; ber D.imali.qcn

^J.>rciela^^e jebem für Den auf il>n entfallenDen halben Ohilben nnn-

Defteno 5 ^pfunb gleifd; oDer tö ^pfunb ?}?eli i^erabfolöt merDen^

mb ba^ reichte bem ^?cfd;enften 5U ,,befoiueDen'' scöbbatmaf>lv~iteiu

^Mt ben ^^abvcn jo.qen aber bK Vcbendnxittelpreife berart an be^iu.

bev ^aufiuert bee ÖJelDec fanf allmäl)lid) fo, Daf; für bm rtfeichen

^Betrac; 1S70 fauin noch Die .v^vilfte Dicfer ^ebenömittcfmen^cn cr^

höltlicl) UHir. Tae (mt auch bK ^tiftun^öred^ner feit t860 ctww

i^eranlafu, rie ^ab\ Der Srnpfän^cr ^u ocrmmbern unb bie ^m^^el^

^aben, bie nH>l>l nur nod; in bar uerabveid^t mürben, 5U erf;i^Den.

2Bä()renb bio 1833 jäl^rlid) ctma 100 ^portiünen aujJgctcilt merbcn

fünnten^ jinb (fs in ben 60 er jal>ren nur noch 21 im ^in^ellbetr.iac

i>on 1—3 Vi' fl. 3" melcl)cr S?öbc bic (rinjel^aben burch Die 2(rmen=

fommiffion feit 1874 bemeffen anirben, iil nid^t crfichtlich. (Einern

neuerbinae bau ^Kechnun^ebuche angefügtem ^^öeiblatte ift IcDirtlich

AU entnehnten, Daf; in Den oalH'en 1892/94 bic bor 3lrnienPoni;

miffion abgelieferte <^unxnie je 3}i. 60.— betrug, ivährcnb bic ^öcr-

maltung je 5)?. 9.06 crforDerte unb jufammen ???. 12.90 Sinfen Pa-

pitalifiert murDen.

dt» würbe m mcit fül;ren, nun auch nocf; auf Die Oiamen Der

auö ben 50?itteln Der Stiftung ^^eDachten einzugehen. ^^iellcid;t Uciht

bie0 einer befiMiberen familicngc[d;ichtlichen ctubie vorbehalten.

3ln biefcr s^telle [ei nur [0 incl bemerft: 5n bem 9lcd>nungöbucf>e

finbcn [ich, i>ün ben ^Ifrruf^ an, Die a'Iö eine ber erjiten portugie^

[i[d;cn Söuiilien [id; um 1660 hier nieDerlief;en, tncle bcfannte 'M-

mcn ber atteinge[[encn ???annl)eimer Juben. I>ic heute noet) le-

benben 9fiachf'cnunen mancher ber yerjetc^netcn 5((mo[cnempf.ünger

fönnten iM'cllcicht unangenehm bcrü()rt merben, menn i^r ^tamm^
bauni in bie[em ^u[ammen hange aufgezeigt mürbe unD mieber an*

Dcre, bie unferer Wemein[chaft ben ÜMen fchrtcn, mürben eö

Doppelt peinlich cmpfinDen, ba^ [ie auf bic\e 3Öe*i[e an ifyvi ^er^

ftmft erinnert merben. i^sebcnfatlj^ maa, aber ^unt cchluffe feft*

gehalten merben, ba}^ Die Vöbs t)inEel[pieI;^Stiftung einen cl^r^

mürbigen SDJarfjiein in Der öcfchid^te ber ^tefigen ]|übi[d>en ©r-

mcinbe unb il>reö allzeit bem.il^rten 2Bof;ltätigfeitö[inne£^ bebeutet

5}?öge biefer ge[chichttiche :'){ücf'bticP ba^u betragen, ba^ i?'on ben

^^ätern Ueberfommene auch auf bic 'i'lacf^fa^ren ^u verpflanzen,

Daö je^ige unb ba^ Fommenbe ©e[c^tecl)t auf aUe '^äterfitte f)m

^imeifen unb .^u cblem Xun in altjübifchem i^mne 3U begeffTern

!

Stammbaum Der l^amilie Dinbeljpiel

in SRann^eim
äJou ß a r I © i m n / ®encrlfonfut a. 2). in aJlann^eim.

3ti 5nr. 1 unb dh. 2 brittcr 3at)rgang beg ,,3[raelitifd&cn @c*

mciubcblatt" in OJlamiMm beröffentlic^te ic^ bie „®efd|ic^te ber

gfamilic S)infel[picl in aßann^eim".
@8 ift bic§ bic (Sefc^ic^tc metner eigenen fjamilic, üoii

lücld^cr id^, üon ber Seite meiner 3Jtutter au§, abftammc.

S)ie @tubieu, meiere ic^ äur 2lbfa[fung biefcr ®e[(|ic|tc machen

nmfete, führten mic^ baju, ben Stammbaum ber gamilie feft*

aufteilen.

3c| würbe ^ierju aud^ butc^ sat)lrcic^e ?lnfragen feiten? ©lieber

ber (Jamilie 2)infelipicl Deranlafet, meiere grofee« 3ntere[fe bafür

jcigten, locr i^re JBorfaörcn eigentlidö gctoefcn feien.

^ieäbcäüijlic^e Ueberliiferungen finb bei uu3 .^uben leiber feiten,

[elbft wenn man nur brei Omcrationin rücfroärte wiffcn mlH.

3c^ t)xbi auf bie ©runbc hierfür in oben ermähnter aJeröffciit«

Hebung ^ingeiDiefen.

3)te Slufgabe, ben Stammbaum fcftäufteHeii, war eine überau«

fc^iüicrigc au2 nad^folgenb mitgeteilten Urfac^en.

''Man fteüc fitj üot, ba& ba3 in Ijebräifd^er Sprache geführte

3Jtemorbuc^ im Saljre 1795 neu angelegt tourDc.
2öag fic^ in ben Dorl)irgegangcnen 130 Sauren in ber ©emeinbe

au 2;obegfäUcn ereignet i)atte, war auf serftreuten lofcn S3lättern

ücräeic^iiet, bie teilweife im 3al)rc 1795 nic^t me^r uoroanbcn ober

bcfiäbigt waren.

®§ war bal)er ein gute? 2Berf/ bafe a u f 2t n r e g u n g b c Ä

3 f u a O b e r b r u u n , baS neue aWemorbud^ im 3a^rc 1 795

üon Simon Sen di abhi UImo gefc^rieben würbe.

2tef)nlic^ mufe eS ft:^ bei ber fpäter erfolgten 2(nlcgung ber,

inbeutfc^er Sprache geführten, „^Jamilienbüc^cr" öergalten

^aben.

Seim S)urc^arbelteii biefer Sucher bcmerft mau fofort, bafe eg

fic^ bei ben Einträgen nic^t um in djronologifc^cr SBeife bei Eintritt

ber ©ceigniffe geführte Sucher ^anbelt, fonbern bafe ju einer gewiffcn

3eit (wann e§ war fann ntc^t mel)r feftgefteUt werben) biefe „fjamilien*

büc^er" au8 früheren 2(ufjci(|nungen sufammeugcftctlt

unb abflcfc^ricbeu würben.

S)afe bd biefer ^rt ber (Sntftc^ung ber „^Jamilienbüd&er" bie

felben nicftt überall ftimmen unb bat)er ^äufi^ 9tätfel aufjulöfen gehen

mufetc ic^ bd meiner 2(rbeit erfahren.

Sj^liefelic^ ift eS mir boc§ geglücft unb meine tjreubc war umfo

gröfeer, weil e§ mir gelungen ift ben Stammbaum I ü cf e n I i>

feftjuftcllen.

8lucl^ in anberer öesie^ung finb bie „^Jamtlienbüd^cr" mangelhaft

geführt unb machen e§ unmöglicti einen üollftänbigen Stammbaum
aufjuftcllcn.

2)ie „^amilicnblätter" ücrjciclncn nämlic| bei noc§ auswärt»
e r 1^ c i r a t e t e n fj t a u e n nur 3. 33. nac^ SW jin j, nac^ f^ranffwrt,

nac^ S5ür£^eim bcr^eiratet, fie geben aber nic^t an, wen biefe fjrauen

auswärts geheiratet l)aben.

D^ne ben Slawen b e 8 2Ji a n n e S ju !cnnen finb Sflad^forfd&ungeu

an ben betrcffcnbcn auswärtigen !:ßlä^en fcIbftDcrftänblicö unmöglich.

3ci^ werbe nur f i e b c n ® e n e r a t i n c n feftftettcu. ^ic

in bie neuere 3eit rcic^enbe $ßerfonen finb ben ßebcnben befannt.

9^ad^ 33orau§fcöicfung obiger notwenbiger (Erläuterungen lomm«

id^ nunmehr gur (Sriebigung meiner eigentlichen 2lufgabc, jur fjcft'

ftellung be§ Stammbaume» 3)infclfptel.

(Erfte (Beneration

S)er Stammbater ber t^ amilit ift SJlotbd^c
2) i n f e I f p i c I (öol)n be2 Slbratiam) welcher, laut SWemorbuc^/ l^icr

beerbiflt würbe.

S)a8 ^atum, wann er geftorben, ift aber nid^t angegeben.

Sermutltdj bürfte e8 gwifc^en 1705 unb 1710 gewefen fein.

SBcr feine ^Jrau gewefen, wiffcn wir nid^t.

9)lorb(^e ftammte icbenfaQd auS ber el^emalS freien 9leid^8ftabt

S)intelöbn^l, 3lcg.»S3ei$. aJiittclfranfen.

9^ac^ bem 30 jährigen Kriege würben bie 3uben ou2 ©infcl2bül)l

bertrieben.

2tm 1. September 1660 würbe bom fturfürften ®arl ßubwig

ben 3Jlann^eimer 3uben eine (^^onceffion erteilt, burc^ Wcld^c ein 3«'

gug oon 3uben möglich würbe, woburd^ auc§ 3Jlorbc^e 2)infelfpicl

ein 8lft)I t)ier gefunben ^at.

3todtc (Beneration

2tron 3}iofc^e, So^n beS SJiorbc^e (^Jlorbed^ai), geftorben
1743, Dcr^ciratet mit S^lei^, geftorben 1764. 3)iefelbe

war eine Xoc^ier t)on SBolf Dppenficimer au8 ^cibelbcrg.

SBolf Oppen^eimcr ge^rte im ^u^rc 1660 mit 3 anbercn

Familien ^amtni Oppenl^eimer p ben crftcn 3uben, bie nad^ $elbcl«

berg gefommen ftnb.
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Die „eSb Din{telfptel»$tiftung"

r^iit ^citray^ w iübifchcn So(>lfa^rtöpfIe(^e in üUtff>)lanni)c\m,)

£ic (rrfcnntnio, baf. ^i^ovbcui^utu^ beffcr [ei dö .i^cihinc^, i)l alt;

aber if;rc prö!ti)chc li^emMrflichum^ für bic (?rf;a(tunv^ bcr <^\n\,cU

(xifimif unb bcr OiciaintlKit luurbc crft in bcn (cl^Ucn oaf^r^'bntcn

i^crfucbt. Unb fo fcf>r bic WCk^cmr>art auci) bcinü(>t ift^ auf btcfcni

Oicbictc Surdvi^rcifcnbco \\i fchaffcn, iinb mir bücf> ncd; lucit i^on

bcr i^öüic^cn £!urcbfübrunv^ bc^ prcpl^nlaftifckn Öcbanfcnö cnt;

fcmt, iDcnn [ich auch bic l;cutiiK ^Bof^Ifaf^rtöpf'Ccigic rcb'liiCb; bc-

mü(}t, feciale i^chäbcn int .Hcinic \u crflicfcn.

Sm t7. unb 18. 3at>rf)unbcrt wUsoo, fiel; bic 2Sof;lfa^rtepf(Citc

in anbcrcm JKaf^nicn. Ccffcntlicbc (^inrichtum^cn ^ir ^^crbütunc^ )0'

jialcr 9}?if:ftänbe (\cih ce faum, unb auch für bic Vinbcruni^ tatfäch=

(ichcr dlot wav bic öffentliche J^nrH'*i>K ifcl^f nmni^cl()aft. ^taat unb

.Hommuncn übcrlicf:cn bicfc 3iufiiabcn v^'rnc bcr S\ixd}c, unb nanicnt;

(ich bic jübifchc Okmcinfchaft luar auch ()icr — in i^abcn hiti 1872
— auf cclbft^itfc anc^cjiMVfcn. l^k jubifc(;c ©cnicinbc oX^ fofchc

'ar mit ülby^abcn an bic ?)icc<icvunvi unb burcfr bic ^rf;a(tuni^ Der not;

jüenbic^cn dicmcinbccinrichtinu^cn [o übcrtaftct, baf? auch fiic bic

3Bo(>tfa^rt0pflcvu^ ablcf^ntc. cc cntftanbcn 'i^crcuic (Cbovroö), bt:

beftrcbt ivarcn, ihren 3}Zitj^(icbern in Oiotfvidcn bei^uf^chcn. (Jin3c(nc

erf^rccftcn i(>r Xätic^fcitCi^cbiet auch über bcn j){a(>ntcn bcr i()r 3(n=

j^cf;örenbcn hinaue. on unfercr Wcnieinbc i^ibt cd noch 3i>crcintv^un=

(ten, bcrcn ^ntfici;un^^0^cit in baö ui ^nbc c^c^enbc XI, unb m b.i£<f

^8. Sahrhunbcrt xurücfrcicht, bic alfo auf cjne c^rctiwffc ^-ycrjjan;

(^cn^cit ^urücf blicfcn können unb bcrcn ^}>roto!ü(lbücI)cr — (eiber finb

bic mcifien burcf) Unücrftanb i^crnichtct iwrbcn ober ab^anben jie=

fommcn — maiichcn intcreffantcn (Einblic? in bfc ©cm^inbci^ori

(Hi(tni)fc 3ntj5)?annt;cim0 i^civäl;rcn.

.C^auptträv^er bee frü(>er luichtiviftcn Wcbictcö bcr 2Bof;(fahrtö=

pf(c(^e, bcr 3lrmcnfür[oryic, loarcn bic (^in^clpcrfoncn. Unb b.tö cr^

flärt )ich mü bcr jübifchen 3hiffa))un.a wn bcr ,,^cbafa", bic c\nc

innic^c Jl^crbinbunc^ ^iinfchcn ©cbcr unb (^nipfäuv^er ucrfait^t, üf>nc

baf; bie :Ccffcntlichlcit uont c^cc^cnfeitiv^cn *iV'r^.t(tni[fc .fcnntniö cr=

^it 9Zcben bcn lucnii^ üöcc^ütcrtcn war bic ^ai)i bcr '^cbürftigen

eine cr(>cblichc. 9iamcntticf> c^eoicn ^nbc bcö 18. :ja()r^unbcrtö ^ah

ce in 3}?ann(icint eine beträchtliche 3}?cni^e jübifcher J^niiltcn, bic

auf ^cbaf'a anaeuneien ivarcn. 2Öic OJronemann in feincnt :)lomanc

,Xot)u ivabolju'' i^üu bcn bcffcrbemittcltcn ^uben ^))olcne unb l'i=

taucnö cr^i^It^ baf; [ic wr ^Miat nnb ben Jfci'crtaj^cn einer 15c=

ftimmten 3(n3al)( iübi)c()cr 2lrntcn OJetb ^ur i-^^cfcl^affung bcr ^ittd,

bic jur '^ci(v bcö Xac^eo nötiv^ loarcn^ auoja^lcn, fo l>attc auc^ hei

un0 bamal^ in ben gröficrcn jübifchen OJemeinben \cbc mol^l fituicr^:

gamilic il)rc 3lrm:n, bic ale ftvinbic^c, treue .funbcn jjcbcn Son^
ncretac^ il)rc ©abc in bar ober natura in ^nipfanc^ noi^ntcn o'bev

ju^cbracht bekamen unb hat> aU eine fclbftvcrftänblic^e (Sac^e ans

faj)cn, auf bie fic gciviffcrmagcn einen JKecljt^anfpruch ^u ^aben

i^ermcintcn. ^rfrculiclycrtvcife ^aben fich Ucberref^c bicfce v^nftemö

f
Den vornehmen

Gummi-raanfel
Seide- u. Garbardine - Mantel

Trench Coat Mantel
absolut wasserdicht für Damen und Herren finden Sie im

ersten Spezialgeschäft

I Hill & Müller, ''^»ür N 3, 12
I niiale freiburo I. B.» KalsersfraQe 77

unb biefer ^Infchauunv^ troJ3 ^öefämpfun^^ bcö ©anbcrbcttclö bie

jum l}cutii^cn iac^c cri>a(tctt.

3luch int .Oaufc bco ^ic)i.qcn Oicntcinbciu>rrtcl>crci ? ö b 15 i n f e l*

ipicl, ivon beut »^err Jvonful (Sari (Sinton in feiner fantilicm

v^efcl)ichtlichcn ctubic uor ^va^rcn in biefcnt l'^lattc bcricl)t-ctc, ntac^

bicfc Ücbiuti^ bcftanbcn ()aben. Unb baitiit fic auch nacf> feinem

Xobc (1785) c^cn)al>rt bleibe, i^crfü^tc er in feincnt Xcfiamcntc nc^

ben anbcren frontmen (ctiftun^en — \u a. crtu.t^^tt bau ']>xototoiU

buch bc0 .HranfcnuntcrrtüOuni^eycrcine untcrnt 11. ojicir 5548

(1788J m l'cv^at wn 50 .')icK(>öta(crn (75 f(.), bati er ^u.qunliT-m

beö ^^rautausjiiattinti^ofonbö bcftintntt Ijattc *) buf:. ein Xcil

[cince S5crmi>^cne ale Oirunbftocf hefteten bleibe, au? beffen (Ixtxa^

jcbcn Sonncretai^ ,^iuci arme J^amilicn J^lcifcl) ober Wlcl)l crl>alt:n

follcn. Sanf bcr ;^rcunbficl;Fcit beö 3}?ufcumöbircftore .§crrn fxi>\,

25r. 3Öaltcr iü c^ nti\^lich, l>icr über bicfc (^tiftuni] eüu^cö ntittcilen

^u bürfcit. Veibcr ifl ba^ 2)infclfpicrfc^c Xcftamcnt nicht ntcl^r wll;

ftv^nbiv^ erhalten, (^in ycrntutlich iu>n einem bcr (cöl>nc hebräifch nie-

bcry^cfchricbcncr Slue^uv^ ift beut yorlicc^cnbcn i-llechnuni^öbuchc bcr

ctiftuui^ rorany^cfrcllt, unb bic 1830 oon ^tabU unb .ft'onfcrcnj;

rabbincr .<>ir|ch Xraub, bcr bac^ ;Crii;inaltcfrantcnt ti>of;l noc^ iit .^än;

bcn l>attc, an.^v'f«>'vtiv^tc Ucberfct^unc^ (fic bcfinbct fiel} jcj^t bei bcn

ctabtrat0;3lftcn) enthält nur bic auf bic otiftun,q be3iu^lichi'n

5(rtifcl 12 unb 13. I^a bcibc Jaffutii^cn in Okbcnfächtichem nicht

übercinftimmcn, muf; bcr Xraub'fchen Ucbcrfeliuni^ j^Cy^cnüber beut

^lue^uvK im ?)icchnumi|6buchc tu*i>f:cre 3uucrläffi\^foit bctj^cnte)[cn

werben, iveohalb )ie ^icr im SBortlaut foloit:

2lrtifcl 12.

,,Csn 'betreff bcr .^\tlfte meince :"lBo^nhaufcö: **)

l!ic eine .^älfte biefcö .i^aufce l;abc ic^ meinem ^oi)n 9)Jcnbel

cih ^inbrinc^en in bi: &}t i^cfchenPt. Um nun ftbcn Ofnfaf^

3u ^nnft unb ori'nm^ien ^u ivcr(>ütcn, l>aiiptfäcl)lich aber um
bic im foKv'nbcn 5(rtitcl ftipultcrtc luohltätii^e ^^tiftunc^ ^u

fichern, in'rorbnc ich, baj^ nacl; meinem 5lblcbcn bic anbcre

^älfte öffentlich, cntmcber auf bcr OJcntcinbertubc ober m
öcc^emvart luMt fünf reellen 3}?änncrn unter meinen .^linocrn

ocrftcii^crt unb bcm '}??eiftbictenbcn ^uc^cfch lachen m,'rbcn foKc.

^on bcm .Hauffchillin^^ muf; berfclbe 1050 fl. ^u 5 i\ ^, Der*

ynolich .^um ^8e,l)ufe bcr in fol^cnbcm 2lrtifel »oerfüv^tcn otif^

tunv^ in »^^änben bcl;altcn. Ucbcr bicfc cumme wn 1050 fl.

muf; icber .Häufer mit (Sonfcno fciiicr ^rau eine ccjle j^cricl;ts

liehe v<^i;pctl;cf ]\i 5 i*. S;:). ycr.y'nolich auj^jlclicn. Dicfc '^umme
, muf^ ju ciüii^en Reiten auf i^cbacl)tcm l)albcn .^aufc alö gibci^

fontmif^ fteljcn bleiben, unb barf nur unter bicfcr ^iöcbincjunc^

yeräuf^ert tycrben, bamit bic im folc^cnbcn 3(rtiFcl oerorbnetc

J^tcifcl)= unb ?}?cl>lauctcilunö ciin^^ i^e|icl)Crt bleibe. Scr a}?el;r::

betrai^ beö .Hauffchillin^^ö foll unter meine .H'inber ücrtcilt

merben."

*) 5)icfe 75 fl. bilbctcn einen Xcil bes ©arle^cns, bas ber Äronftemintcrj'tüfeunciss

ocrcin ousiocislid) oben etiDÖljnten S^rotofeons, bcm brittcn SoI)iie bcs 6ttftcrs, 3cd)tel,

in ^öl)c Dou 500 fl. pcgcn [)t)potf)ekiirifi1)C 93cIof(ung feines i^aufes geroöijrte.

**) *£s mar bos oormals 9}äcber ®d)orf'fd)e ^aus ('S 3. 14). 'jietql. %it^d) „©ret

fturpfiiljifdic .öoffofelo«""» Wannljeimer ®ef(^ic^ts5iättcr XXIII 40, Snole 74.
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Mm 13.

,/Bcftimmc ich wm jciit an unD eine s^tunbc Wf meinem

%bkbm ^ie ^umme \\m t05ö ff./ um t»ie ,3infen bevierbeu

3u bem iveitcr crtKuten luebltätiv^en ^awfe ^u iHnnD.nbcn, unb

jur ^icl)er()eit biefco iyol;(tätiv;en ^Beifeö freue ich bie .^)alft:

meineo ol\KbacMen .Oaujee a(o J)i)pot()et hin. 5i)i>n bcn ;3in;

fen bie)ei-"ciimme )oU jeDen Donnevota..^ \üx V-' fi. ^^leifch

imb t«v U'
f-

'^•^^^^(^l i\dmft unb aue)chluf;enD an ^luci l;iciuv:

5lrnuv mimlich bcm "einen Aleifch, bem anbcren "^IJef;!, <^i<vbcn

jverben. codte einev biefer 3lrmen 311 jchamhaft feuv um ;5L'ifcf)

©bei* ?}fchl in ')uitnvci ^u ne(;men, [0 foU il;m 1/2 t^- '^^^'^
B*^'

i^eben ivevbcn, unter bem ^iicr|pvcc()en, bicfcp öc(b nui' füi*

einen bev i^ebachten Ojcv^enftänbe ^u i^crbrauchcn. J^a-ner bc=

ftimme ich," baf Vcute, lüclche nicht ciuv^efauft finb bei unfeiw

f)ie[ii^cn Ojemeinbe, felbil hie :)iabbincv \i\ bei* ^eml: ^^Jo)''?-

[chen unb in bev Crliao .C>iuntm')'cl;>"n otifuny^ bal>iev, fem

jKecf^t au biefe ^tiftunc^ haben, [onbcvn v^coachte öabcn foücn

auo[ch(ief:cub an [olchc gamilieuoäter unb ^iöitu'en, bie Ici

bev öcmeinbe cincictauft finb, luie aucf; untev 5(nviefte((te unb

Oiemeinbekhvev, bie mit :i^euna.iipmy^ beö tsor(taubCi< {j\:x

iuof;nen, au'e^^ctcilt unn'ben. Unb ^UHiv: J^amilicuiHiter, bcven

.ilinbev m\ ih'vem Xifche effen, mcii} ihre ^^vau am Veben [cm

obev nicht, erhalten Da? oben ^>5errimnUe. Tieieni.aen 'in'r;

cl)clichteu abcv, bereu ,Hinber nicht üou ihu.u ecn.il^rt uKrbcu,

ebev bie tinberloö )inb, ober )ic l^.tben .^Cinbcr 5Uv^cbr.u-ht

uou einem fremben Crt, erhalten nur füi 20 fr. aI'-'iKI^ i-^t)ev

9}Zchl, ober 20 fr. bar. ^0 un'e mit ben ;^amilienL\itoru rerl;.ilt

CO )icl) mit ben ^ilMtun'n. ^??Jit ber 5(rt ber 51e.[ch= unb a^fef)!?

ücrteiluui^ [oll co foljUMibermafuMi ^^el^aUen [ein: r>5eim 3lnfany]

ber 3lucteihuu^ (laut i^lrt. 9) [ollen meine oöl)nc ^uf.iuuucn

fommen in nu'incm .<;au[e, um bie 2-i^(\)c ^u orbnen uuö [o;cl)e

3(rme .^u bcfriuuuen, bie [ie für bebürftiy^ eiachtcn. Zk Oiauicn

berfelbeu unnbcn nutt auf ^e.telc()cu in c.ne l-i^itcl^fc K]cU\n unb

burcl> einen meiner (Tutel hcrauOyV'uouuneu. ^}^icl; ber rrb=

mmc^ nun, iinc [olchc auo ber i-^'uchfe t'ommcn, uuu'ben [ie

mit'Oiummeru in ein eiy^'nö ba^u i^erfcrtiv^cc ^^uch einy^etra-

^en, unb nad; bie[er r)ieihenfoly^c crl>alten je ^u^ci unb sawx

mi^chcntlich ber eine ^leijch, ber anbere ':^}Jcl;l, obev — \m
oUn c^e[ayit — hat' Oielb bafüv. 2ii i^i^' Viftc ^u (^nbc, fo be-

ginnt' folche aufö OJeuc unb ,voav mit 3lbu)cchöluny^, nämlich

bafs bcvierny-^e, midjcv bei ber cviU'u ^Iscrtdluuy^ gleifch eif>aUcn,

bei bev ^u^'citen ^?}?el;l cmpfäuy^t unb [0 aucl) umy^efe()Vt. co

oft fiel) neue 5lrme melben, fönnen (olcf)C erft nach ^i^ccnbto(uny^

ber ::Xeil>e ber Cfiuy^etray^encn 3Uyv1a[[en u^rbcn. ^2öcnn \!eute

auo meiner J^amilie bie[cr ItnterftüOuuy^ benötu^t [inb, [0 er*

fjaltcn [olchc, [0 oft bie ;1ieif>c an [ic fontmt, breimal nacl)=

cinanber b\( oby^cbachte Oiabc. i)t:[c ::J3ey^ünftiy^unyi ^rftrecFt [ich

aber nur bii auf ba^ brittc öcfchfccht uon mir cin[chlicf:lich,

olö nacl> UHlchent .Oie[ch fechte bie Firmen metner ;^aun'!ti»

ben anbcrcn 3(rmen y^feichy^c)ieflt [inb. X^ic 51uf[icht über bie

gle{[ch' unb ???ehfi^erteiluny^ [oll afljährlicl; unter meincit

@i>f;nen nach ihrem 5(ltev UH'ch[eln, )oba\^ ^ucrft mein 8of;n

©013, baim 3öoff, banit "scchiel nnb enblich ?}ienbcf bie iScr-

waltutu^ hat. Dao ?}iel;f, ;5lci[ch obev öelb [oll jcbccmal burch

bie ^c^^^b beö zeitlichen ^l'eriualtevo yie[chicft iverbcn unb bte):

bafür 2 Vi' fl- auö bm ^\ntraben ber ctiftuity] erf>aftcn. Sollte

[id; ein Cfhepaar f>ier bcfinben, mefc^eö ooneinanber (getrennt

lebt, [0 tann ber jeitlichdsermaftcr bem9Jianne oter b:v J^raw

für 15 fr. Aiei[cf> ober ?}Jehf obev bie[eö ©efb bar ^iifommen

fa[[en. lieber bie pünftliche iiUiljief^uny^ aller bie[er ^i^er;

füyvuty'^en [ollen meine .Hinbcr c^cnau 3luf[icl}t l;.iben.''

ß u m c cf; f u f [ e.

„I'en ^eitfid/Cn ^^orftanb bitte icf>, baf^i er y^enaue

2luf[icht l-aben nuKhte, b^\^ meine .^linbev nicl)tö oon bic[cm

XefranuMite vernachlä[[iyKn, be[onberi% baf; bie im 13. 5lrtifcl

oerfüy^te ??iel 1= unb AJ<^Mf(^fluotci(une! y^el)anb^abt tuerbc, baf;

nämlich bie ba]u beftimmte (cumme auf baö c^ebachte l^albe

.i^'^auD burch ein bei Bericht auöy^efcrtiy^teo J^ibeifontmi|>^roto?

foll y^efichert unn-be. Uebcrl^aupt bleibt bem 'iBorilanbe bu

jOberauf ficht, u>ofür ihn ber »^evr [ec^nen mi)y^cK'

(^cbfuf; fofy^t.) •

(Er3i(I)ungsaben(e

2luf Slnrcgung bon §errn S^iabbincr ^r. ©rünctüalb »erben im

^aufc be§ SömterS 3») ei (Sr^ie^ung^abcnbc öeranftaltet, bie

ber g-ütjlmipatjmc unb 2luö[piact)c ^jroUdjcn teurem, ®räiel)ern unb

iSltcru bienen [oU. (2lel)n[id) Den Don ber @i)ulc Deranftaltcten @Itetn=

abenben). t^ragen be«J iüöi[c^cn 9fteItgiDu^iuiterrict)t8 foroie ©räic^ungg*

Probleme [oUen ^tcr bet)ünbelt unb geflärt luerben.

S)er crftc Hbenb finbct am 29, 5Uöcmber im grofeen

8aale ber 2lugu[t ßanui) ^oge (S 4, 12, 7^9 lU)r abenbS ftatt.

9k(^ cinleitenbem ^{efcrar ber ÜJoifigenben ber unter5ei ebneten

^frauenüerbänbe wirb .s)err ^r. (Srünemalb über „S)ic $p[i)c^olDgie

ber jübifcfieu Sugenh" [prectien.

S)ie[em ber (Sröffuüng unb SJoibereitnng getoibmeten 8lbenb [dII

im iJebruar ein groeiter 2lbenb ber Slusfprac^e folgen, be[[en ^Programm

nod| befannt gegeben lüirb.

2öer fic^ für (fragen ber iübiid^en (Srsic^ung intercffiert, toen

bie ©ac^e ber jübifc^cn Sugenb angel)t, ift ^erglic^ cingelaben.

3Jlnnn^eim, ben 20. ^loüember 1927.

tjraucnbunb ßoritaS.

Sübifc^e tJraucnbcrcinigung,

GEBRÜDER STADEL
n A N N H E I Pf

Tel. 313 3S KuDstsiraOe 4,15
gegrflndet 1840

Uhren, Juwelen. Gold- u. Silberwaren, Trauringe

Reparaiureo n. Neuanleriigunoen in eigenen werHstaiten

Tladjfc^ulungsleljrganse jut l^otbereitung

oon mannliiben ÜBo^Ifa^rtspflegern

^on ber ßentrafwof;ffa^rtöfierfc bev beut[cf)cn ^ubm werben

iin'r bavauf aufinerl:[am y^emacht, bvt|^ wn bem ^H'euf^ifchen ^i-

nifterium für 'isolfcnoohlfahrt OJachfchuluny^elebryViUy^c jur 2Jov=

bercituuy^ ):im männlichen 2Bol;lfa^rtDpflec;crn (^ürforc^ertt, 60*

^ialbeamten) auf bie fiaatliche-^]:H*üfuny^ c^enef)mi(^t [inb. hie Oiach-

[chulunyiolehryiäuyu' [ollen lebiyilich ber "i)Zach[chuluny^ vum ^))raftiFcrnt

bienen. (Te joerben bes?halb nur [olcf;e ^Seivcrber 3uv^efa[[cn, bie min;

beftcnc 3 oiif)re auf einem Webiet:

; Alles fiiir den Hsiusputfz
bei

S Ludwig & SChiilfhelm 4, 3 gegenüber Hirschland S
gegründet 1883 Drogerie u. Pariamerie Tei.277i5u.277i6

S Terpentin-Ersatz Ltr. Mk. - 60

Spezi al marke:„EIUdeS-Ocl" Ltr. Mk.-.80,b.lOLtr.Mk.-.75
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!Die 3u2>en in :]9ronn^im.

3m SJerloöC ber S^miferbia 1>(.=Ö5., SJil^t,

crfdjeint iw ffürje eine „^cimotge[d)ic^te
bcr bobif(^cn Suben" tn>n S3ert^olb
atofcntal. äBir bringen im folgenben ein
©tue! sum ^orabbrud.

atg 1707 ba^ öunbertiä^rine S3efte^n bcr Sfobt ge^
mcTt mnrbe, h)ar 'ißlannl}cm, bo3 bnrc^ bie „9iaubfrieac"
iiulmng XIV. f(f)mer neHtten ^atte, ff^an njicber ein siemlic^
georbiteteg ©fmdnn^cfen. ^üt bo^ öubilänm§irf)icfien r>atte
bie 3ubenfd)aft jur ,/öe,?cnflnng ibrer S-reiib nnb ^coo^ion"
än>ci filbemc S^ed)fi- lamt einer Deniülbcten Sd)ale aU greife
ncftiftet. ^ic Stiibt ci^\mmi an ^VjbcutiUKi, o(ö 1720 ."(hir-

fürft Ätarl ';J3I)IIifi) feine Sicfibcii.^ iiad) Wnimbcim ücr^
legte unb mit feinem .S)offtaatc, cycrid)ti5- unb S^erluaÜnng^-
ot)öaratc bo^in übcrficbclte. SlVnl ba§ Sdilof^ nodj nid)t
erbtiut mar, nobm er in einem ber frf)i)nften iöürgerbäujeT
38ül)nnng. (£ö fleljörte (fmanuel DiJiicnljdm, bcm nltcften
Süljn bc3 öoffaftori^ Samnel OiJiienheim unb mnrbe an^
'5)anf bafiir, \rml .Shirfürft ^obnnn SlMIbclm bem faifer-
hc^cn Obermifisfaftor ouiS bcbrängtcr i^aiic geboUen batte,
erbaut, (üä ift bieö bivi ^an^J di U 1, ba^ Ocntige Hanno).

Sßenn and) bie .^anjeffionen bm ^nbcn mandie 53e-
te^tignngeu Derlieöcn, bie fonftmo nid)t bcftanben, berrfc^te
bod) unter bcr ^-öcamtcnfdjait nnb ber Stabtbcööiferung
ein engbersigcr Cicift, bcv^ luic liberaa, baranf bcbad)t mar,
mi Snben bniid) f(etnlid)e Cuälcrcien ba^ 2cbcn m oer^
göllen -»bmobl fic ftetiä biirgerlid)en ßiemeinfinn bemiefen
unb bcn baufigcn (yelDnöten bclfcnb eingriffen. Ser
ftäbtijiDen Tliln bnrfte fein Csube angeboren. SSeil fie aber
mcbt mitci-eräierten, mnfUni fie S3eiträge für baä ^uloer
leiften. ©tjöter 5i>g man fie sn ben ."Soften für bie 9(nf^af=
ning bcr Wemcbre nnb sn anberen ©pefen bei abfd)on ber
©tabtrat in einer fcitenen \?(nmanblung öi>n 'Snlbfamfeit
eö lieber gefeiten bütte, menn bie gefamte 5üürgerfd)aft
berangesogcn morben märe, meit bobnrd) „beffcre (Sinigfcit

unter benen d)rift(id)en unb jubiffi^ini (Sinmoönem bötte
unterfjolten mcrben fünnen". Gelbft ba^^ fragen bc§ ba-
mala aur männlid)en .St'teibnng gcbörcnbon ('»)a(antcricbcgcn§
unb twn ^iftülen mar ibnen nnterfagt 92ad) ber 9lbci"*
brilcfenorbnung öon 1732 botten Suben, bie an Sonn* unb
t^cicrtagien bie 93riicfe überfd)ritten, eine befonbcre (^ebüOr ju
cntriditcn. ^uben, bie eigene .^itfdien befafecn, burften bei

SScrmeibung bcr Söefd)Iagnabme feinen ßbriftcn barin fabrcn
loffen. %a§ dtdten nnb 5af}ren an Sonn- unb Jficvtagen J

Jüor i^nen gönslid) nntcrfagl-

'Jjic mciften ^uben waxcn .^itauffeute. !^t}xtn ®cfd)äft!^=

erjer unb i^re Xuci^tigfeit mufjteu and) i^re d)nftfid)en

^onfurrentcn anerfenncn. ^er Süßeinfjanbcl loor öans in
ibren öänben. 9lud) ben cyetrcibcbanbel battcn jie im 58efi^
li» fonnte bamalö fein ilrieg oI)ne bie Witlnift ber iübtfd)en
Sinonjagenten unb Slrmeeüefcranten flcfü^rt mcrben. "äiui)

bie i)färäifd)en Jlurfürften bebienten fid) gerne iübifc^er ©e-
fcbäft»Ientc, bie infolgebcffen eine angefcljene Stellung ein-

naljuicn unb benen ber Xitel „^üiilijfaftor" ober „öof- unb
9JJiIiäfaftor", crudi ^,€bcrbof* nnb ?JfiIi5faFtor" oerlieben

mürbe, ii-'mdm iübifdre <yamilien in 9JJannbeim gelangten

auf biefc Beife äu grofjcm aüoblftanb. 'XaiS mad)te fid) aucb

nacö au'iicn bemerffid), al§> baö unangebrachte ^tnftreten

man^n Subcn öffentli^öe^ 5lcvgerni§ erregte. 'Ser Stabtrat
crliefj bt§l)aVo 1717 eine 0eibcrorbnung, burdi h>eld)c ben

Suben ba^ fragen fpanifd)er 9h)bcn, mie aud) foftbarcr

SÜeiber unb DJiäntel \)on "Samaft unb Scibe oerboten mirb,

„bingegcn biefclbe mie in <5ranffurt, 2?3orm3 unb anberen

Stäbten mit gemeinen fdjmar-ien ober onberen SJiänteln,

iebod) o^ne Si^abc^bedct auf bie Strafjen aufäiefjcn füllten,

bereu Söeibern nnb Xöd)tern aber ba-S foftOarc (3olb^ unb
Silbertragen üerbotcn fein, ütabbiner nnb ä^orfteber babcit

biefc ^^fnorbnung mit Wad)brncf äu Dubtisiercn".

91IS fic^ 1718 bie Subeii über bie .<oi>öe ber ifjucu auf*

erlegten ftäbtifd)en Stbgaben befdjmerten, mieg bie§ ber

Stabtrat fotgenbermaüen surüd: ^ie ^subcn bcmoI)ntcn

in ben öornebmftcn Strafen bie fdiiinften ^^oliifte unb
Käufer; fic Eämen aufsi t)räi)tigfte in .S'hitfc^cn gefof>ren unb
feierten ibre öodrseiten mit bem gröüten ^;i3omb, ,,ba fic

nämlid) 5um ijftem mit brenncnben S'fldcin unb öffenttid)em

Spiel aud) SJorbertanjung cincä öofnarrcn if)rcn 5tufäug

foId)ergeftaIten auf boö t)räd)tigftc über bie Üiaffen nehmen,
il>rc 3inrmer nod) basu mit Solbatcn bmadym laffcn, fo

ba^ bei mand)nioIen in bie 9 Xage lang füxmäßrcniben

bcrgleid)en SubcnI)od)jeiten eö ni<^t moI}I gräflid^er ober

fürfttid)er äuge^cn fö-nntc".

%a^ 28o^en unter ber d)riftUd)cn 58et)ölferung toat

cbenfaflä ein munber ^unft, beffen ^43cfcitigung man, üorerft

aber ftetö öergebenS, anftrebte. Siefonberö fd)arf lourbc

barauf geadjtct, bafi bie Subcn ibrer ^aut)flid)t nad)famcu.

9?ur in feltcnen Säuen mürbe 9?ad)fid>t geübt. M^ ber linfe

iS-Iügel bciä neuen 9tatbaufeö su einer fatboIifd)en ftircbc

an^QCbant mcrben follte, bie nötige S3aufumme aber nic^t

oorl)anben mar, imirbe geftattct, ba^ ben Suben iljrc 93au«

ijfli^t crlaffen mcrben folfte, menn fic jum ^ird)enbau
160 fl. brifteuertcn.

Obfd)on bie fonscffionSmäfjigc 3<ibl bon 200 jübifcöw
Familien in ?[TJannbeim feiten erreici)t mürbe, c3 marcn in

bcr 9ftegel 160—180 .'oaue^baltungen, bilbeten bie öuben
etma Vs ber (iicfamtbeüölferung, fo ba\i ^JJZann^in fdrcrj*

meife .S^^i ^ernfatem" genannt mürbe unb Sifelottc

1720 in einem 58ricfe bemerfte, man fagc, in 9JJannf)cilit

mofjnen mcbr Suben aB Gljriften.
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%ni Qtabt mtb Zaab
* aWann^ctm, 9. ^unt 192a

9Jom QJerhe^riStDefen ^etr gttfen olfen Seif
9tlö am legten ^finöftfonnlag infolge etncS ^Betriebsunfall«

tm §ouptbaf)n^of bic 9tuS^ unb einfahrt ber 3üge nid^t in gc-

too^nler ^ünftud^feit bor ftdj ging, fonnte man mancficn StuSruf
be3 SJUfebe^agcnS über bic ^43erfcbrgbcrpttniffe Im allgemeinen
unb über bie im l^ieftgen Sabnbof im befonberen ^ören. gür
unferc blutige l^oftenbe 3)^enfd^^cit, bie ni^t raf(^ genug )3on ber
©teile fommcn fann, ift cg in folc^en gäßen lefirreidb, toie bie

^erfonen= unb iföarcnbeförberung in ber guten, alten 3eit be-

fd^affcn n»ar. (Stncn intercffanten Beitrag t)ierfür bilben bie,

bcu bicrigt^n 5Hatg=^4?rotofoffen bon 1679, entnommenen S3eftim-

mungcn, bic (S. e. 5Rat bem üSürger ^o^ann "il^IiilibP ® c^ a d^ i n-

g c r auferlegte, alg er eine orbinari Sanbfutfc^ (regelmäfeige
Söagcuücrbtnbung) bon bier nad^ ^ranlfurt ing 2eben rief.

:2)tefe ;3»flruftion entfiielt folgenbe 9lnorbnungen:
1. Tic orbinari Jlutfdö foff inöc^entlic^ am SKontag jtoifc^

10 unb 11 Ufjx btcr unb am äl^ittnjoc^ bon f^ranlfurt um
bicfclbe 3cit abfahren, bamit ftc Tionnerötag toieber bei

guter i^cit l^ier anfommt.
2. >vür iebc "ilscrfon auS l^iefiger ®tabt ober auS ber ?^eftung

ArtcbridiSburg barf fohJo^I jur(Sommcr§= oIS jur SSintcr^
jcit nicl)t me^r aU 5 Slobfftücfc (1 Jlobfftücf = 20 ftreuacr)

unb bon ?^remben 2 ©ulben ^nf^xloi^n geforbcrt tocrben.

3. 2Segcn ber J^rac^t für .^aufmannäUjaren, ^alete unb
ißriefe, fann er fclbft, fo gut möglieb, mit bcn Seuten übet-
etnfommcn unb fic^ icbeSmat ber S3tHigfcit bebiencn.

4. ii^ür bnrcS (SJcIb, bag burc^ ®rf)ad)inger beförbert toirb,

faun er ein pro cento ??rad^t nehmen, ^ati^ man il^m aber

bic ipö^e bcS ©ctragg nid^t angeben toiff, braucht et t&
nid^t annehmen.

5. Ueber i>a^, toaS an ^utoelen, ©olb^ unb ©irbergcft^rt «tf
biefer S^utfc^e bcrfanbt tocrben foff, ift ber ^rac^tfo^ mit
©d^ad^ingcr befonberS m bereinbaren, ober foff er nnb
feine 2tuie ni<i)t geljalten fein, foI(^c anjuncl^mcn.

6. 55Ür äffe SBaren, 'Ratete, »riefe, S?leinobien, ©olb* unb
(Silbergefd^irr, iuie e5 mag 9lamen ^aben, „nac^bcm fold^cg

hjol^l ängeaeigt unb notiert, l^crnad^ burd^ bic ßutfd^er —
bo ©Ott bor fei — fofftc bcrfa^rlofet ober gar berloren

toerben, foff ©dbac^inger gel^alten fein, affcmal bafür ju

flehen unb um baö ?JcrIorcnc ober SSerfabrIoftc bem (Slgen-

tumSbcrrn SatiSfaftion ju leiften fcfiulbig fein".

7. 'J)amit ©c^aiiiingcr in ber Sage ift, bie Jlutfdje an bem
beftimmtcn ^age rcgelmäf^ig fahren au laffen, glcic^biel,

ob er einige ?^rac^t ober gar ni(^tg fta'bc, f^at iffxn ©. (S. 9lat

nac^ 9Scrh)iffigung gnöbigfter ipcrrfcboft auf ein ^a^r lang,

bom 5. Wäti 1679 an, eine toöcbcntüc^e 3"tö9e bon 2 ©ut*
bcn aI3 ergö^Iicbfcit augcfbrod^en.

8. ®abei ift ©c^acbingcr baJ- SSappcn ber 31abt 9Kann^eim
in bobbciter 5lnfcrtigung jugcftcfft hjorben, um biefc an
ber J^utfc^c, folange er ftc au beftcffcn bor itat, anaubringen.

9. (gnbllc^ Ujirb ii^m auc^ freie Ueberfa^rt über ben iRccfar

augefagt.
(&ttt}a ein ^a^r fbätcr, tm f?cbruar 1680, aeigte ©^riftob^

(Scbreiner bon 9leuftabt a. b. ^., 6. 6. 9lat an, bafe er Ktnftig

offe ©onnerSlog abenbö bon 5?cuftabt mit feiner orbinari f^ufirc

^icrl^er fommt unb am ?^reitag njicbcr aurücflei^rt. (Sr logiert

im SBirtg^auS „3um golbencn ^flug". (Seiner 5Bitte, „bafe

foIcöeS au mönntglic^S Sladiric^t burc^ bie Stabt öffcntti* aug*

gerufen unb befannt gemadit toerbcn möge", toirb hJifffa^rt.

^d^retner berlangtc für Seförberung einer ^crfon bt« Steuftabt

30 Jftreuacr, cbenfobiel für icbcn 3entner 2Sare unb für einen

SBrtcf 4 JiTrcuacr. 'I^ie ^bijc biefcg ^^rocbtfatjeS läf^t [vS) baran

crmefTcn, baf^ ber etabtrat um bie gleiche 3eit ben <Preig für

ein ^funb Kalbfleifc^ erfter ©ütc auf 4 Jfreujer feftfe^te.





Bftunnf^tlm, ^atn^ta^, ben9^ebri

©tat)t unb Sant)

:{Bdlf« in 'SHamfftim,
^ ^cr Sefct fielet im (^eiile bic unenblirf)c, ft^nce&cbecfte

ru[f;f:6« ©teiJpe uiib ben cinfamen ©:^Iitteit, ber, üon

f^nauBenbcii 9?o[)'cu gcioflcn, in SBrnbcScilc bafyinfauft.

$)intcr il)m ein JRubel auäo-Ii crtcc SSöIfc, bic gierig

bem OJefä^rtc nad)eilcn, beffcn :3n[aJ[€U mit 9iet>ioIöem

bic blutgierigen SScrtoIgei- l^^n fif^ unb bcn ^ferben ah^

äuFjoItcn öerfud^en. (So etioaä giöt eS b.crjnlanbe nimmer,

benft bccutjigt ber Sefcr. Unb bor^ ift ei norf) gar nic&t

fllläulongc fjcr, ba^ ouc^' unferc öegenb ab unb 5" ö4)n

SBöIfen bennrnf/iat lüurbe. SSir bcnfcn bicr nid)t an

bcn SSoIf, btn üor etma ätuansig Suljren ein ö n n b c-

3üd)tcr in ^^ecfarou befafj, bcr eine-i frönen Xageä

feinem fäfig entfam, in htn 'Baibpad flüdjtetc unb Iner

!bie <3paäicigänger beunrul)igte, fo ba'i^ eine Üreibiagb

auf ifjn öcrQuftaltet luerbcn muüte. SBir miilicn fci>on

toeitcc suriicfgrcifcn, tucnn mir richtige, tuilb Icbcnbe Sölic

in nnfercr $)eimat finben roollen.

3ur 3eit be^ 2;rciijiojäijrigen ÄricgeS, ali> bic 5täbte

unb Dörfer bcr ^^faU üerljeert unb entüöifcct iüaren, maren

3ÖöIfc in Cj^cutic^Ianb feine 3cltcnr)eit. Unb xiai} S3c*

enbigung bcr itricgsijal)!?, aUi bie ^falj it<^'Ö' ""ö nad)

lüieber beftebelt würbe, mar Cy nid)t [o Icid)f, bcn bc:*

fonber^ im SSinter grimmigen iRnubcr giiujli^ an§äiL=

rotten.

%m 3. "Slejember 1672, )o Deriif)tcn bic Ijiefigen 'Siati---

^jrotofoHe, cr[rf)ienen bie beibcn Incfigen (S.öuuücrmanbtcn

unb Qnbzn Söm unb Salomon oor bem 9iatc nnb erfjoben

Älagc miber bcn Änljöirten Sican SKonier, lücil il)uen infolge

ier mangeUjaften Dbi'ic^t bciJ S3c:Iagtcn ba§ „Untier" imi

Möe auf ber 5Beibc jcrrifj. ^-öd Unterfu.tung bcr <2ac^c

ergab fid> tarfäd)lid), bafi ber .t^irte fein Stmt nidjt ficiijig

Derrid)tet l)atU\ Seim Joeimtrciben bcr £>erbe t^ttc er

jbic bciben 2;iece ucrge[fcn mitjuncfjmen, \o bafj fie fic^

cUein übe.Ia,,i.. ...».cn unb bem 9läu&er eine luiüfommene

Seute boten. Xcr .türtc mnntc barum bcn \)cxbcn öe^

fd>abigtcn 9 öulbcn Ciufali, ja[>Ien.

^er smeitc WU ^^^ ein SJBoIf in bcr I;ic|igen G^c^

jnarfung erlegt mürbe, ereignete fid) im 3al>rc 1700,

ülfo fürs nai> bcr S^ermüftung ber ^falj burd) "Sldac.

«Im 23. 9Ipai jenes :^.:;-ci^ erfd)icn <c>an3 2Solf, Sorft-

fncc^t bon 92eclar.an, unib üerlangte im 3luftrage feineä

^crm, be§ Dbriftä nnb DOcriägerm elftere ö. iBcnningcn,

bie £)ecau5gabe ber .^.nit bei Sföolfc^, ben iungftl)in ber

IrieHae gefbfdiül^e cclcgt öatte. '^aiU bie «oerauägabc l^cr^

mcigcrt mürbe, folltc ber 5ürft!ncd)t einfad) smci SSämmcI

»on ber 253eibe megnebmen. ^er Stabtrat licfi fii) aber

burc^ biefciä fou)i)c Draufgängertum nid}t tjerblüften unb

ermiberte bem öerrn Cbcriäiicrmeiftcr: „"Sa ber 'ü^oi^ ein

fc^äblidjeä ^icr ift unb auf alüüefigem Territorio gcfd)oficn

murbc, aiid) öcrmönc bcr ^rioilcjicn bic (Stabt uid)t allein

beiS <3d)ietcn5, fonbcru aud) bei ^a.icni bercd)tigt ift, a(fo

fie[)t man nid>t, mie bcr .\)crr Oberjägcrmciftcr bie öaut

bcgebrcn fönntc", momtt fid> bicfer mj^l jufricbcn gab, ba

tocitere Einträge bierübcr in bcn atatiH^rotofollen febicn.

€)b nad) 1700 nod) mcitcrc ^ällc über ba^S ?tuftrcten

bon SSiJlfen tierseid^nct mürben, fonntc nidjt feftgcftctlt

»erben. ß- R-
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^

150 ^a\)u *^Iann()ßimßr 2tationaltt)ßatßr.
Don Prof. Dr. Sn^^ndj IDaltcr, Direktor 6es $d}Iofemu|eums.

[.
Das lTtannf)eimer Hationaltljeater feiert bemnöd)ft mit einer Reifje oon 5ßnowffüf)rungen un6 einer 00m

Sd)Io^mujeum in bzn Räumen 6es ef}emaligen {{urfürftlid]en Sd)Ioffes üeranftalteten Husftellung öas 3u^iläum

feines 150iäf)rigen Beftel^ens. (Es ift ein Ji^^iläum, öas roeit über öie örtli(i)en (Bren3en f)inaus Bead|tung oeröient.

Die 3öee einer öeutjd^cn nationaIbüI)ne, 6ie biefes Kunftinjtitut nad) 6em IDillen feiner (Brünber 3U Der=

triirhlid]en fud]tc, ftellt jid) in beraubten (Begenfa^ 3ur t)öfi[d)en Kunjtpflege, bie in ITtanntjeim u)ie in faft allen anbercn

gröf^eren Refibenßen einem auserlefenen Kreife eingelabener (Bäfte italienifd)e (Dpern, fran3Öfi|d)e Komöbien unb Hus=

ftattungsballettc im Ral)men eines prunkenben für|tlid)en üergnügungsprogramms barbot. Diefes d)eater follte ber

HIIgemeinF)eit bienen, ber Hufhiärung bes Dolfees, ben 3been ber Seit unb cor allem ber 3eitgenö|fi|d)en Didjtung. Hls

es ins £eben trat, oerlor nTannl}eim ben (Blan3 [eines liurfürftlid)en f)ofes an ntünd)en; bie neue Büt)nc follte bic

Bürger l}ierfür ent|d)äbigen. (Ein ^ofhaoalicr Karl tll^eobors, S^'^i^^^^^' ^^^ Dalberg, roar il)r erfter 3ntenbant unb

l}ob fie rafd) 3U l}ol)er £ei[tungsfäl)igheit empor. (Er laüierte 3rDifd)en l)öfi[d)en Rüd^fid)ten unb fort|d)rittlid)en tEenben3en,

3iüi)d)en l)öd)|ten hünitleri|d]en Sielen unb bem tEagesgefd]madi bes Untcrljaltungsjpielplans. Sein unjterblid)es Derbienft

bleibt, ba^ er bem Did)ter ber Räuber bie Pforten ber Bül^ne öffnete, Don biefer $d}iller--Urauffüt)rung bes

3al)res 1782 batiert ber Rul)m bes lTTannl)eimer Ctjeaters. Dalberg [d)arte fjeroorragenbe Künftler um fid) unb be=

grünbete in engfter 3u|animenarbeit mit 3fflanb, Beil, Beck unb anberen ein für bie (Entrt)id?lung ber $d)aufpielkunjt

üorbilblid)cs (Enjemble.

3n fd]iDeren Seiten ber Bcbrängnis t)ielt fid] Dalbergs $d)öpfung aufred)t, ber l)ol)en Pflid)ten eingebenh, bie il)r

aus rul}muoUer Dcrgangenl)eit iioranleud)ten. Seitbem ITTannl)eim mit ber red)tsrl)eini|d)en Pfal3 an Baben gefallen roar,

nerblieb [einer Bül)ne aufeer bem hlingenben (Eitel „l^of-- unb Itationaltljeater" nur ein be|d)eibener $taats3u|d)ufe. 3mmcr

größer mürben bie £aften, bie aus ber (Erl^altung unb $ortfül)rung bes (El^eaters ber Stabt unb it)ren Bürgern ertDud)fcn.
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(Es voax eine cnt|(i)ei6cnöc (Etappe in ber Derbürgcrlidjung ber bramati|d)en Kunjt, als 1839 an Stelle b^v bis-

l}erigen abiigen 3ntenbanten ein el)renamtlid)es tEriumoirat von Bürgern als (Et}eaterhomitee bie £eitung übernatjm. tnannl)eim

begrünbete bamit bas er[te beutfd)e Kommunalttjeater. Karl 5erbinanb unb (Emil Verfiel, ber tDagneroorliämpfcr, gc»

l)ören 3u ben prägnanteften üertrctern tl)caterbegei|terten Bürgertums in ber Komiteeüeru)altung. Der unter bem Komitee

als artifti[d)er £eiter jtefjenbe ©bcrregijjeur mufete cor brei 3at}r3el)nten einem üon ber Stabt als oberjter spiritus

rector berufenen 3ntenbanten rDeid)en, ba bie Husbcljnung bes (Etjeaterbetriebes immer l)öl)ere flnjprüdje an bie hünjt-

lerijd)e unb abminijtratioe Hrbeitskraft ftelltc.

IDie Scbiller, [o f)offte aud) ber junge ITTosart auf bauernbe Dcrbinbung mit bem ITTannt}eimer Kunftleben.

Beibe fanben tjier folgenreidie Hnregungcn. Ridjarb IDagner l}at banhbar anerkannt, roas ITtannf)eim burd) (Emil

r7erfiel für bie Begrünbung Bar)reutt}s leijtete. Unter ben 5cftDor|tellungen, bie bas Utannl^eimer tEl)eater 1879 3U feinem

100iäl)rigen 3ul>ilöum üeranftaltete, konnte es tie ftrid)loje IDiebergabe üon „Rljeingolb" unb ,,IDaIküre" bieten. Hud)

für anbere Komponijten roie I)ermann (5ö^ unb f)ugo IDolf ift bas Ittanntjeimer Cljcater frül}3eitig förbernb ein=

getreten. (Es l}at niemals, aud) in ber (Begenroart nid)t, ücrgejfen, ba^ feine l)öd)fte Hufgabe barin beftel)t, ber Seit 3U bienen.

3ulius n)ertl)cr, ITtaj ITIarterlteig, Hlois Prafd), Hugujt Baljcrmonn, Karl fjagemann, 5ßr^i"onb

(Bregori ragen aus ber Reilje ber neueren ITtannl}eimer IEl)eaterleiter l)erDor, Die Crabition ber (ßuaglio unb Bibiena

tDurbe um bie ITtitte bes üorigen 3at)rl)unberts öon bem l)erDorragenben Dekorationskünftler 3ojepl) ITTül}lborfer mit

feinen felbft im Huslanbe berühmten 3nf3enierungcn fortgcfe^t. Hud) unter feinen Hadjfolgern t^at bie Kunft bes Büljnen^

bilbes l}erDorragenbe Pflege gefunben. ITTand)e (Bröfje ber $d)aufpielkunft unb bes (Bejanges l}at com ITTannl^eimer

tEf}eater il)ren Husgang genommen. Die IDirkungsftättc ber Stami^ unb Cannabid) l)at Diolinoirtuofen roie 3^^" Bedier

Ijeroorgebrad)!. Kapellmcifter toie IDeingartner, Boban3ki, $urtiDängler u. a. f^aben in inannl)eim iljren Hufftieg

begonnen. Künftler roic Hlbert Baffermann finb bem reid) befrud]teten Kunftboben biefer Stabt entfproffen. ^^

Unfere an hebtnienb^n £eiftungen unb l^eroorragenben Künftlerperfönlid)keiten reid)e tEl)catergefd)id)te 3u oer- >

anfd)aulid)en, l)at fid) bie ^l}eaterausftellung bes Sd)lofemufeums 3ur Hufgabe gemad)t. Hufeer ben Beftänben

ber t)iefigen Sammlungen, üor allem aud) bes com üerfaffer cor 20 3^^!^^" georbneten IEl)caterard)iDS ftel)cn für

biefen ^rxin^i 3al)lreid)e roertoolle £eil)gaben üon ITIufeen unb Bibliotl)eken, foroie üon l)iefigen unb austoörtigen Priüat=

eigentümern 3ur Derfügung. Die Husftellung toirb bie Befud)er 3unäd)ft in bie Seit cor ber ©rünbung bes national

tl)eaters fül)ren, als bie italienifd)e (Dper unb bas trfln3öfifd)e Sd)aufpiel oom kurfürftlid)en ^ofe gepflegt tüurbe. Sie

roirb bie klaffifd)e Seil unferer Büt)ne unter Dalberg unb Jfflanb in Bilbern unb Dokumenten fd)ilbern unb fobann bie

roeitere (Entiüidilung bis 3ur neu3eit oerfolgcn. Die IDanblungen bes Bül)nenbilbes oon (^uaglio, Bibiena unb ITTüblborfer

bis l)eute in f3enifd)en (Entmürfen, $igurinen, Koftümen uftü. üor3ufül)ren, ift bie Hufgabe einer befonberen Hbteilung,

bie u. a. aud) burd) Bül)nenmobelle bereid)ert loirb. ^m Creppenl)aufe bes Sd}loffes rairb bie aus ber Seit ber erften

Räuberauffül)rung im Dekorationsfunbus bes nationaltf)eaters nod) oorl)anbene Dekoration (Bilbergalerie im ttToorfd)en

5<^Io6) 3U fcl)en fein.

Die als erfte grofee Sonberueranftaltung bes Sd)lo^mufeums üorbereitete Husftellung finbet ftatt in ben auf

ftäbtifd)e Koften l)ergertd)teten Räumen ber el)emaligen ü)ol)nung bes Kurfürftenpaares h^vo. ber ©rofel)er3ogin Stepf)anie,

bie fid) an bie bisl)erigen Säle bes Sd)lofemufeums anfd)lte&en. £ange Seit toarcn biefe roertoollen Räume leiber 3ur

Unterbringung oon Amtern unb DienftrDol)nungen oercoenbet unb burd) (Einbauten ufto. ftark üerunftaltet. Die Säle

unb Korribore il)rem urfprünglid)en Suftanb roieber an3ugleid)en unb if)re 3nnenausftattung roürbig in Stanb 3u fc^en,

u. a. burd) oölligc tOieberl)erftellung teilroeife aud) IDieberfreilegung t)err)orragenber Studibeden, roar bie müf)er)on
''

Hrbeit oieler ITTonate. Die l)errlid)e Slud)t biefer nun balb ber Öffentlid)keit 3ugänglid)en Räume im Sufammenf)ang

mit bem Sd)lofemufeum 3U befid)tigen, roirb bei ber n;i)eaterausftellung erftmals möglid) fein.

Die feierlid)e (Eröffnung ber (El)eaterausftellung finbet am 22. 3uni ftatt im Hnfd)lu6 an ben 3ubiläums=

feftaft, ben bie Stabt oor if)ren aus Hnlafe bes tEl)eateriubiläums gelabenen (Bäften im Ritterfoal bes Sd)loffcs oeranftaltet.

Die Husftellung roirb bis September geöffnet fein.

3n^alt$»t)er}ei(^ni$.

löo 2'^hve inannlicimcr Tlationaltbcatcr. Von profcnor i)r.

(Jricörid^ IDalter. — iTTittcilungen aus bem 2l(tcrlumsüercin.

— 70 3al)re iriannlieimer illtcrtumsoerein. — Unbcfannte Spuren

com „3uö Siife". Pon Bcrtljolb Kofentl^al. — Hknnl^eimei-

Sd^aufpicler-^ricfe. Von Dr. E) a n s K n u b f e n. — Kleine

Bpiträae. - ,i)eitfd}rtften= unb Büd^erfd^au.

Qlitteilungen aus öem HItertumsoerein.

3n öer flusfd)ufe-Siöung oom 10. ITlai röuröen mit oier-

jät)riger flmtsbauer iDieöergetDäf)lt: (Beljßimrat ]Dill)elm

(C a s p a r i als Dorfi^enber, Iflufcumsöirektor profeffor

Dr. Urieörid) H) a 1 1 e r als fteltoertretenöer Dorfi^enöcr

unb Sdjriftfülirer, l'tr. 5ri^ Baffermann als Red)ner.

I — Diß3ubiläumsfeftlid)keitcn roeröcn mit einem

Pfäl3er Hbenö im Ilibclungcnfaal Samstag, 21. Sept.

unb mit einer gefolligenDeranftaltungim SdjloB

IRittrood), 25. September fortgelegt ©erben. Die Durd)-

füf)rung öes Programms biefer beiöen Jeftabenöc muröc

beroten. — Jolgenbe H u s f l ü g e finö für öie

näd)fte 3eit in Husfidjt genommen: Sonntag, 9. 3uni nad)

Cabenburg, Hnfang 3uli nad) (Dppentjeim. — Di-. 3. fl.

B e r i n g e r fd)enkte feine neuerfd)ienene Sd)rift über öen

mannt)eiiner ITlalcr (Erl)arb 3ofept) Bren singe r.

— 0US öer nadjla^üerftcigerung ber 5rau Hnna

£ a n 3 IDitme rouröcn einige auf S d) i 11 e r besüglidje

Stidje eriDorben, aufeeröem bie pi)otograpl)ien ber öon

Jrau £an3 bem Sd)illermufßum in Ularbad) gefd)enkten (Del-

bilbniffe aus ber Jamilie Sdjiller. — Hus Hnlaf; ber beoor-
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|tGf)ßnt>en Jeier öes 150iäl]rigen Bejteljens öes mann-
I^eimer Ilationnltlieaters erjdjdnt als Jßftgabc
im Derlage uon 3. Bcnst)eimer Ijier dn oon Dr. (Ernft
£topolö Statjl ücrfafetes rdd) illujtriertes IDerfe

„Das iriannljeimer ITationaltljcatß r", t>as an
unfere ITlitglieöer ,)U öem ermäßigten Dor3ugspreis uon
10 Ririh. abgegeben roirö. IDir madjen aud) an öiejer

Stelle auf öas hürjlidj uerjanöte Runöfdjreiben aufmerk-
fam, öem eine Bejtellkarte für unfere ITlitglieöer bei-

gegeben mar.

*

21 Is Jllilglicöcr muiöen neu aufgenommen:

i^ ö cf i' r, 3ölHi, Direftor öer l^aöifdHMi 1\\nt, O 4, 4.

lUUtatM-, 2?id)ari), IMu-acrnuMficv, 2luaii)ia ^liilaai' .">.

vEoniptor, U^ilhelni, Kc^ierungsrat, KbeinuillcnftraHo s.

D 1 t c i- w i d), (SScowx, Direftor, l^ebelftraHc 1.

b a 1 1 i u Ol e i-, tV>iijtai\ 2lpothefer, iriannbeini=2uHfai\ui, ,Jfl•ieöl•id^

jti-aHc 22.

l) e cf, Pr. ,^rit5, ^-^ad^ar.^t, Kaiferrinoi r>\.

l) c
I I 0, ,^i\iu siene, i) :, 2(..

niedrer, ,^ran3, Koufmanii, porfrhia 2i).

(0 e ft e r l i n, bans, Kaufmann, A i, i.

Koef,Mer, ,-^rau Dr. llcaria, Dentiftin, |) .'), ii.

5 dl r f f, "Karl, llln-niadH'rnicifter, t\ina)traBo (.').

Selb, Dr. l7orft, Kcd^tsanmalt, ^luaufta-^lnlaac 7>i.

Sidicl^ Dr. Julius, proftfior, StreubcrftraHe \:>.

I?ct6clber9: <£ n g e IM r ö, I^i"- l?erbert, profeffor, Kaiferftraße jj-

t"u6uMCisbafcn: D e r r, Dr. 2Ubcrt, ^Ird^iteft, Kupred)tjtraf,H' i?.

Durd) Zob oerloren wir unfer IHitglieö:

Koebl, Dr. Karl, fanitiitsrat, IDorms.

10 3a^fre mann^feimer HltertumsDerein.
Der lliannlH'imor ^lltertnnisrerein beging lllontag, 29. 2lpril

fein Tojäbriges 23efieben öurd) eine Jf e ft u er f a ni m l u n g, ^ie

einen überaus u)iir&igen l")erlauf nabni. Die Sitzgelegenheit im

großen Saale Der Harmonie reid^te bei lueitem nid)t aus. ^n
t»en roröeren Sit)reiben hatten Die ^Ehrejtgäfte mit faft fämtlid|en

PorftanDsmitgliebern platj genonnnen.

Das fe' e n e = i) e
f f e ' (Q u a r t e 1 1 (,^ran £ene I^effe^Sittz-

heimer, ,Jfrl. Käthe l^arf, Dr. (')tmar l^ran^t unC» Dainb ^lltv.^er)

leitete öeti feftlidnm 2lbenb mit Dem Streidnniartett in (5=Dur oon

v£ h r i ft i a n £ a n n a b i d] überaus jtimmungspoll ein. Das gra

liöfe, melobiöje IDerf Des heimifd|en Komponiften mürbe mit fein=

fier 2(uancierung unD fubtiljter berausarbeitung bes Stimnumgs^

gehalts miebergegeben.

Der Porfit^enbe, c^eh. l^ofrat C a s p a r i, begrüf,ie aisbann

bie ^eftperfammlung mit folgenben 2lusführungen

:

IDenn ber lUannheimer ^lltertumsoerein in biefem lllonat

2lpril ben CEag feiert, an bem er ror 70 3^'?i''^'" gegrünbet unirbe,

fo barf er mit bem pfalmiftcn rühmen, i)a^ feine ro ;;>abre föftlidi

gemefen finb: benn fie finb lllühe imb 2lrbeit geivefen. Darum hat

er nidn nur ein ^led^t, fonbern im l^inblicf auf bie Dielen treff=

lid^en lllänner unb ^-^rauen, bie ihm ihr ^^l^^'f^ff^' »"»^ ^^^^ Kräfte

gemibmet haben, bie pflid^t, biefes ^Ereignis feftlid^ 3U begehen.

Das wirb in breifadjer ^orm gefd^ehen: aufjer burd^ iicn heutigen

.Veftabenb burd) einen pfäl^er 2lbenb am Samstag, 2t. September,

unb burd] einen i?all im Sd^lofj am 25. September.

Die pflege ber beimatgefdiid^te unb bie fiebe ^uv I^eimat unb

^H allen 2leuf^erungen ihres Gebens unb IDefens ift ja nad> bem

IPeltfriege in erfreulidiem 2hifidnnung begriffen, unb bie Beimat^

bemegung hat bie meiteften Kreife erfaßt. Dan aber eine Sdiar

begeisterter lUannheimer l^ürger oor 70 3abren fd^on biefe (^e=

banfen erfaf,'te unb bie pflege bes lieimatfitmes auf bas 23anjun-

bes nengegrünbeten Pereins fdnieb, mar eine oorbilblidie Sat, bie

bamals rerein.^elt baftatib, menn fie aud^ aus ber Stinunung unb

i>em DenFen bes bamaligen gebilbeten l^ürgertums geboren mar.

Das (ßebeil^en eines Pereins ift aber l^auptfädjlid} bebingt burd^

bas lUol|lmoUen oon Staat unb Stabt unb burd^ bas nid^t nur

platonijd^e, jonberu tätige 3"tere)fe feiner lllitglieber. i3eibes ijt

bem Perein in lajigfam fieigenbem Hlaße bis auf ben Ijeutigen »iag

bejdjieben gemefen. v£s jeigt )id| aud^ l^^ute in ber ftattlid^m ^e|t=

Derfammlung, bie unferer ^£inlabung 3ur ^'''•^'''^ii'i^f^'i^'^" gefolgt

ift. So begrüfje id| benn banfbaren l^erjens bie Pertreter von

Staat unb Stabt, ron Unioerfität, banbels-r^od^fd^ule, vom lliann

Ijeimer 0rtSDerein „I-^abifdje i)eimai" unb anberen Körperfd^aften,

befonbtrs aber unfere lllitglieber, unb jpred^e i)cn lUunfd^ aus,

baf) allen ber l^eutige ^eftabenb in fdjöner ^Erinnerung bleiben möge.

2llsbann ergriff llcufeumsbireftor profeffor Dv. ^x. Uralter
bas U">ort 3um ^ e )t r r t r a g über „111 a n n h e i m i m j a [] r e

[ H j ij". Der 2Aebner gab einen feffelnben (Querfdinitt burdi bas

3al|r l^jy in ber (ßefdiidjte Hlannheims unb pcranfdHtulidjte fenieu

Portrag burdj eine große 2ln3al|l uor3üglidKH' iid^tbilber oon

Stabt= unb StrabH'nanfidjten, perfönlidjfeiten unb Dofumenten. v£r

fdjilberte 3unädiit ben ^luffd^u-ung lllannl^eims, ber feit ^)cn t^ijoer

jaljren eingefetjt l]atte nni> burdj bie Stürme ber 2\eüolutionsjahre

utiterbrodHMi iporben mar. I85y befanb fid^ bie Stabt in noran--

fdireitenber mirtfdiaftlidier unb politifd^r (Sefunbung. lliannlHnm

3ählte bamals ruiib 27 öüü £iniPol|ner, alfo ntdjt üiel mehr als

in i>en (Eagen Karl dlieobors. Die 23ebauuug mar nur üerein3elt

über ben in furpfäl3ifdjer geit entftanbenen 2Utjtabtfern uor-

gebrungen. Die meiften eljemaligen 2(belspalais lyaren bereits m
bürgerlid^Mi l^änben, nni) ber aufftrebenbe Kaufmann übertial^m

bie ^ührerroUe in ber Stabt. (D'berbürgermeifter u'ar l^einrid^ Cbri=

ftian Diffeiu''. Die i^äume bes alten Katbaufes reid^ten für bie

Stabtoermaltiuig nod] PöUig aus. 3m ärarifd^en Jleil bes Kauf=

haufes mar ber Sit, ber Staatsbel^örben. präfibent bes im Sd^loffe

untergebrad^ten oberften babifdjen (Serid^tsbofes, bes 0bert)of-

gerid|ts, mar ber 0berl]ofrid]ter Dr. Stabel.

Das Sd^lofe mar fett langem ber lUitmenfitj ber (Sro^her3ogin

Stepl^anie Don i3aben; ihr ftiUer Ijofl^alt aber fonnte bem ^eben

ber Stabt feine 3mpulfe geben. 3'" ^'^k^ \^^^ M^ Stepl|anie

i^eaul^arnais faft 7 1 jährig in 2ti33a geftorben. lUit il^r fd^manb ber

letjte 2?eft l^öfifd^en Gebens in 11tannt|eim. ^n 3«^^^"^ 1H54 ftarb

ihre ^reunbin, bie als IDohltäterin ber 2trmen hodperbiente ^ürftin

lllaria Hiagbalena 3U I]fenburg=23irftein.

Unfere Polfsfdjule mar nod^ fonfeffionell aufgebaut. Der

Kampf um bie »£rrid|tung gemifd^ter Sd^ilen erfüllte bie näd^ilen

3Jl?i'e. £in befonbers um ben gemerblidn'n llnterridjt oerbienter

feiger mar ber Direftor ber (ßemerbefd^ule, Dr. Sd^öber. 2lm

€Y3eum, bas fid| im 05ebäube bes el^emaligen 3^fuitenfolleg5 A 4

befanb, mirften jahlreidH' tüd^tige profefforen, unter il^nen ber

l)iftorifer profeffor 2llois ^icfler.

Por einer entfdjeibenben llma.äl3ung ftanb bas (Bemerbe. Die

2lbfdiaffung bes ^unft3ipanges unb bie (£infül|rung ber c^emerbe»

freiheit ftanb unmittelbar beror. 3'" ^t'itungsgeiperbe mar 3U bem

fdion lange beftel^enben „IHannlieimer 3öurnal" als meitere £ages=

3eitung ber „lllatml^eimer 2ln3eiger" tiin3ugefommen. Die 3nbuitrie

mar in lioffnungsüoUer (Entivirflung. iHöy ift bas (ßrünbungsja^r

ber ^irma ^einrid^ £an3. Die Spiegelmanufaftur auf bem IPalbl^of

befanb fidj bereits in DoUer dätigfeit. präfibent ber l7anbelsfammer

mar ^^riebrid) $auer, Pi3epräfibent Sebaftian 3örger. (Eine ber

mid^tigften Perfet^rsforberungen mar ber 2lusbau ber 0benmalb

bahn unb bie vErrid^tung einer feften Kheinbrücfe.

Der alte 23al]nbof in ber 2tähe bes jetzigen (Eatterfall ipar Kopf=

fiatio)! unb lag ungünftig für ben 2(orb-SübDerfehr. Die l^afen-

anlagen maren nod^ im erften Stabium ihrer ^ntmicflung. Die el^e-

malige 2^heinfdian3e, Subiuigsbafen, jet3t 3ur Stabt erhoben, er»

freute fid^ eines merflid^en 2luffd)munges.

€rnfte 2^ücfmirfungen ouf t^anbel unb IDanbel, aber glücflidier=

meife nur uorübergehenber 2lrt, bradUe ber öfterreid|ifd)=italienifd)e

Krieg. Die Erregung gegen 21apoleon, ben Sd^üt^er Sarbitiiens,

ftieg bis 3ur Siebehit^e an. Die 23egeifterung für 0)efterreid], bie

audi am 2l^t|ein berrfd^te, uurbe burdj bie 2aeberlage ber öfter-

reidiifd^en (Truppen in ber £ombarbei ftarf gebämpft. ^ufammen

mit ber t£nttäufd]ung über ben für ©efterreict^ ungünftigen Kriegs^
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ausgan^ belierrfdite ^c^ Sd^iner.^ über Oio bcutidu' .^crriijt'nlunt iu\i>

i?n- lOmifd) Had> cinor 2?cfonn t>cs PciUfdicn lMmC>os bic tf>iMiuitci-.

5ui- llntoritiit)img rcnDiiiiÖctor luuröc ciud) in üuinnhcim auf 2lii=

icgung öos .-«^roibcrni A'i'ii'trid) noii l^ciiid)iiigon ein pcitriotifd)or

liilfsrorcin gcoiviinbct.

Pm- yi'citc üoil bos Dortrages fd)ilbertc bic Pcrgniigungs'

iiHb vErbolungsftätton bos bamaligon JHonnluMni, öic Karncuals»

frcubcn unb öjs Dcrein^Icbcn. ~S"' J^i'^i'i' '^•'"'•^ unirDc ron i)on

lureinigten Karnopalsgefolli'dHiftcn ein großer ,Jfajtnad)t53ug ocr»

iinftaltct. Per J^obncr lief) J>ie ,^uböi-cr !>io wid^tigfton vErcigtiiffo

M\} C>cni cRcbiot oon "Kiinft unt» lDi)fenfd>aft in Wo\\ u)ib IMlö

iiiitoi-lobiMi. ,^'iir bio bilbcnöe "Kimft u'irfto fd^on öümal? !>er Kunft-

riToin; oino rcidn' unfft'nfd]aftlidic (Lätigfoit übte i>er Perein für

2uiturhinöe aus. <i)Ciblreid)e Uorträge belebten öas geiftige t"eben.

^Ils u>if)enfdK-iftlid?es ^nftitut aus Der "Karl'übeoöor^^eit beftaiiö

tiod) öie fternu'arte; ibr örobenber Derluft fonnte nod) einmal ab=

geu^enbet u'eröen. "Durd) Die i^erufung von profeffor :rd)önfeID er

bielt Die ^ternunirte einen neueji beroorragenDen ^Jlftronomen. Pas

reid^ entiuicfelte lluifif leben hatte ^u l^eginn Des ^J'^^'^'- 'f^''''

einen fdimerilidien Derluft Durdi Das ;jlusfd)eiDen Des Pioliii'

uirtuofen ~\^'*^" l^ecfer, Der fid) auf Konn'rtreifen begab. 3lus eitler

Bereinigung von Dilettanten, Die fid) im C')rd)efterfpiel übten,

eru)ud|s fpater Der um unfer inufifalifdies t'eben fo bod)oerDiente

pbilbarinonifdie Terein.

Pas (Jirof)b. liof' unD ^Tationaltbeater wav in bürgerlidier

Derwaltuug. 2ln Der ^pit^e ftanD ein ebrcnamtlidH's "Komitee pon

Drei bürgern. Per Spielplan Des 5dMufpteIs unD Der COper jcid^

nete fid) Durdi grofje Dielfeitigfeit aus. Pie mufifalifd^e (Ober^

leitung batte l)offapellmeifter Pin^en^ t'admer. Prei bemerfens=

ii>erte ^rftauffübruiigen fiiiD aus Dem ^aln i8r)<) 3U eru'äbnen

:

„t'ohengrin'', „J?igoletto" unD lUeyerbeers „Pinorab". ^i\v letztere

hatte 3ofepb IlTüblDorfer, Der u eithin berühmte Peforationsfünftler

Des Huinnbeimer (Theaters, eine glän3enDe 2lusftattung gefd^affen.

Pas (Theater feierte 3ffl^'it^- hunDertften (Geburtstag mit einer

2lufführung feines ^d^aufpiels „Pie Ikgeftol.^en". 2luf eine breite,

polfstümlid]C (5runDlagc luurDe Die ,-^eier Des InuiDertften (Geburts=

tages pon ,^rieDrid^ fdnller geftellt. Pas grof^.^ügige ird^illerfeft

pon \H')H bat Diefem ~S'^^*r f'^'^i 9^"li befonDeres c^eprage gegebeti.

f^tarfes paterlänDifdjes vEmpfinDen Durdi3og Die gan^e ^eier. <£s

fam Darin Die Sebnfud^t Der Zlation nad| Einheit unD (Semeinfam»

fiit lUm 2(usDrurf.

Piefes 3ahr nationaler 5ehnfud^t ent.yinDete audi i>cn ,-^unfeti

Des l)eimatgeDanfens. 2lus fleinften ilnfängen ift Die Pereinigung

eru'ad^fen. Die fid) Der ^lufgabe u'iDmete, Dejt l)eimatgeDanfen unD

Die r^eimatgefd^id^te 3U pflegen. Der ^lltertumsperein. Per 23oDen

u'ar porbereitet, fo Da^ es nur eines letzten äußeren 2lnlaffes be=

Durfte, um Die (SrünDutig ins 5^'eben 3U rufen. Piefen äußeren

^Inlüf) boten zufällige 2IltertumsfunDe, Pinge Pon pielleid^t gar

nid]t fehr großer IDid^tigfeit, Die aber Durd] Die Beziehung, in

Die fie gebrad^t luurDen, unD Die (Sefinnung, aus Der beraus man

fie fammelte unD bewahrte, folgenrcidK BeDeutung gewannen. Sie

bcDcuteten Den ^ufammenhang mit Der Pergangent^eit, mit Der

l^eimaterDe. Pie (Erfenntnis, Dafj Diefer ^ufammentjang gepflegt

unD erforfdn iverDen muffe, ftär!te Das (Semeinfd^aftsgefübl. 23ieDere

iMirgersleute, Die fid) um i>en poIfstümlidKn lliunDartDid^ter 3afob

Philipp (^eller im (Saftbaus „3um filbernen 21nfer" ju frol^er (Eafel=

ruuDe fd^arten, ergriffen Diefe 2lufgabe mit Begeifterung. Piefe

i'olfstümlid)e (SrunDlage blieb erbalten, aud] als Die tTIitarbeit pon

,Vad)leuten unD (Selebrten gemonnen mar. J3ürgerlid|er (Semein=

finti permäblte fid] mit gelehrter ,^orfd]ung. IDie Das l^eutige lTlann=^

heim weit hinausgemad)fen ift über Das Streben unD tErleben pon

IS.-)«), fo hat fidi aud] Der "Kreis Der pflid^ten unD ^iele Des iUter=

tumspereins in Den ro ^i^bren feines ^kftebens immer mel^r er=

uuntert. J-Oid^tiger als je ift feine liauptaufgabe: i3oDenftän'

D i g e 5 3 u p f
1 e g e n , W e r t e D e r P e r g a n g e n b e i t 3 u

e r halten, iJl 1 t e s u n D Ti e u es 3 u p e r f n ü p f e n
,

,-^ e ft=

e i n g e w u r 3 e 1 1 e s un D P e r p f 1 a n 3 1 e s 3 u p e r b i n D e n.

Per }^eDner fdjlofi feine intereffanten iJlusführungen mit Dem

IDunfdie, Dem Perein möge in gleidH'r IPeife wie unferer StaDt,

Der pornebmlidj fein lUirFen gilt, eine geDeiblid)e IPeiterentUMd'

lung befdjieDen fein. Pie .'^ubörer gaben ihrer i^efrieDigung über

Das cSehörte Durd) langanhaltenDen i?eifall iJlusDrurf.

liierauf beftieg 3um 3U.eiten lliale iSeheimrat ^I a s p a r i Da:?

poDium, um Die üätigfeit Des Pereins 3U fdjilDern:

Per ~u>l'i'^n'"^^*^^ ^'i"i'* Pereins, luie wir ibu licnic feierii

Dürfen, forDert auf, llmfd^au 3U halten, einen 2^üd'blid' 3U u)erfen

auf Das, uhis er in Der PergangenlH'it geleiftel hat, unD einen

Porblid' auf feine ^^ul'unft, nicbt um uns 3U rühmen feiner üateii,

fonDern um in Dankbarer 2lnerfennung Des cSeleifteten allen. Die

ein ~\i'tereffe b^ben für Die cSefdjid^le unD lEiitiuirflung ibier Paler

fuiDt, por 2lugen 3U führen, lueld^e 2lufgaben Der Perein im 'iiaiife

Dir 70 ~\^i'H"i' fid? geftellt lu.D wie er fie 3U löfen perfucht hat.

llnD Das ifi in unferen (lagen notiuetiDiger Denn je. Denn inert

ii>ürDige eSegenfät)e fiiiDen wir \]cntc in Der Stellung Der Poll's

genoffen 3ur Pergangenbeit. Pie einen wollen pon ibr iiidus u'iifeii,

fie leben gaiij Der cSegeniuart unD rerfennen Den alten lErfahnings

fat), Dafj Das beute auf Dem (Sefiern ftd| aufbaut unD aus ihm

herporgebt. UnD Dodj erfenuen wir bei aiiDeren Polfsfreifen an^

pielen erfreiilidjen 2lii3eid>en, Daf) Die fiebe 3ur lieimat unD ihrer

cf^efd^idite fie ftärfer iinD tatfräftiger als por Dem Kriege ergriffen

unD ibr 3'il^"i"^'IH' gewerft hat. Piefe let)tere Strömung 311 förDeni

luiD 311 beleben, luar immer Das i3eftreben Des ^lltertumspercins.

Pon ihm geleitet, möd)te idi audi beute Das ühema : „: o ~\
'i '^ i"

^"

lli a n n h e i m e r 31 1 1 e r t u m s p e r e i n" behaiiDeln.

Utit i3ewunDerung bilden unr jet^t auf Dir Hlänner, Die auf

^Inreguug 3afob philipp ,^ellers am 2. ^Ipril Des ~Ui'^i"^'^ '•'^''''

am ruiiDen Stammtifdi im „filbernen ^Infer", Dcffen IMID Sie auf

unferer ^EinlaDungsfarte fehen, fid] 3ufammenfanDen uiiD in in'=

geifterung für Die cSefd>icbte unD tSefd^irfe ily/r PaterfiaDt einen

Perein grünDeten, Der fidi 3ur 2lufgabe madjtc, für Die Pergangen

heit wid^tige Stürfe aller 2lrt 3U fammeln. <S.\n Sdn-anMn-n im

lUirts3immer nahm Die erften (SegenfiiinDe auf, Die man beim

2lbräumen Der in Der 21ähe gelegenen abgebrannten "KahnfdnMi

,-^eDernfabrif gefuiiDen hatte. Piefes leiDer nid^t mehr erhaltene

SdH"änfdHMi ift als Die Keim5elle Des beutigen Sehlof^mufeums 311

betrad)ten. 2lber Die uiditigfte 2lufgabe, Das Sammeln, u»ar mit

Diefer üat für Den Perein aufgefteüt unD 3ugleid] war eine ebenfo

beDeutenDe 2lufgabe, Die 2lusgrabungstätigfeit, angeDeutet, Die man

für fo wid^tig hielt, Daf; man Den neuen Perein aud] ,.Aca(ltMni:i

sul>kMT:uu';i l'ahiliiin. pfäl3er unterirDifd^e 2lfaDemie" fd)er3haft

nannte. IDenn and) anfangs pon wiffenfdniftlidun- l^eDeutung Des

Pereins nod] nidit Die 2\eDe fein fonnte, fo mad|te fid] Dodi fehr

balD wiffenfd|aftlid|er Sinn im Perein bemerfbar. €s ift Das grof^e

PerDienft Des 3uieiten PereinspräfiDenten, Des 2lr3tcs Pr. £uDwig

(Serlad], Daf; er in Haren (SrunDfät^en iicn wiffenfd]aftlid]en ^Iha^

rafter Des Pereins feftgelegt hat. UnD Diefen halten wir, wie in

Der Pergangenbeit, fo aud] beute nod] für Die I^auptfadie. Ülud)

für uns gilt Das IDort unferes unpergef;lidien Karl 23aumann, Der

in feiner (Sefd]id]te Des lllannheimer ^Utertumspereins in Dem

erften ^i^b^gang Der (Sefd]id]tsblätter fagt: „€s gilt für Den Perein,

in 3iclbewu^tcr wiffcnfd]aftlid]er Jlrbeit eine DauernDe geftdierte

(SrunDlage für Die heimatlid^e (Sefd)id]tsforfd]ung 3U fd]affen."

Picfer wiffenfd]aftlid]e t£harafter hat nie Darunter gelitteii, Daf^

man Den don trocfener (Selehrfamfeit mieD unD wie am (SrünDungs

ftammtifd], fo aud] fpäter beim i?iere wiffenfd)aftlid]e ^-fragen be-

fprad]. Piefer gefellige £harafter bß\ fid] b^ite nad] Dem "Kriege,

Dem 5ug Der (5cit folgcnD, Dabin ertpeitert, Daf; man audi in

feftlid]en Parbietungen Das Ä'eben unD tiefen fowie Die perfön»

lidifeiten pergangener (Reiten in lebenspoller, getreuer 2(ad|bilDung

Der 3'^tit3t'it wieDer porführte. So feierten wir m2\ bas Karl =

(r.heoDor=,-Veft unD m27 Das l<urpfal3feft. UnD Daf; bei Diefen lln^

Kiffen fogar Der üan; 311 feinem 2^edite fam, 3eigte, ii'ie jung unD

tatenluftig Der Perein trot^ feines Damals fdion erbeblidien Filters

fid] fühlte uni> wie er beftrebt ift, audi Die ^ugt'iiD in feinen

i?annfreis 311 3iebett. <£ine atiDere tind]tige <£igenfd]aft Des 2llter=

tumspereins luar, Daf; er immer eine gewiffe 2ln3iebungsfraft auf

Die lllitittenfdien, auf <£inheimifdie uttD 2]eu3U3ielienDe, ausgeübt

unD Dafe es ihm Pon 2ltifang c^n nie <.m freituilligen lielfern unD
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on gütirtcn fd>cnfeni oiofchlt hat. <£5 i|t acra^c3^ riibrcnö, ircnn

;iuiii in ^o^ irit^unasprotofollcn fdion t^cr crfton 3ahrc lanae Per»

.uMd)miic ron lliaiinhcimcrn liojt, i>\c, audi ohne llütaliet^er ^u

leiii, u'idniiu (^xHJleultän^e ^enl herein fdieitPteit. lliiC» luie oft hat

in fpäteren ;\ahren his heute es fidi ae3eitjt, Öa^, wenn t^er Uerein

ISilfenife erfdiallen lief?, freiu'illiae lielfer unö fpenber fid^ immer
cinfan^en. IHöae es audi in .^ufunft fo bleiben, ja immer umfana =

leidun- fid) austuirfen.

IDas aus jener "Keimzelle herporaemadifen ift, fehcn fie in

i^em heutigen fdMoHmufeum, bas neben i)em ftaatlidnm unt» ftäöti-

fdien 23e)it^ öie rdiätje öes llTannheimer 2UtertumsDereins birgt.

Pie ,^rage ber Unterbringung bes Dereinsbefif^es hat oon Einfang

^n eine liauptforge gebilbet. 2]ad] isjährigev IPanöerung uniröe

^ie fammlutig uni> bic J3ibliothef enMid^ in brei fälen Öes *£rb

gefdioffes bes redeten ird^IoHfliigels untergebradit, um pon hier

ous 3U ihrem heutigen Umfang fieh auszudehnen. 5d]mere Kämpfe
unirben um bie ,^rage ber Permaltung geführt, bic bei bcr (^Sröfje

ber irammlang nadi bem Kriege unmöglid) nur oon ebrenamtlidien

"ixräften ausgeführt u>eröen fonnte. Die Ueberlajfung ciues üeils

bcr ftaatlidien f d->lof^räume an bie 5tabt brad^tc bic t'öfung unb

führte zum ^Ibfeblufz eines Vertrages ^u ifdien 5tabt unb Derein

im fommer i<)2i, u'onad) ber L'^erein feine fanunluugen unter

irahrnng feines (£igentumsredits ber 5tabt zur Dermaltung über-

gab. ~\n meld> grofzzügiger IDeife i>C[nn bie 5tabt bie Hlufeumsräume

im fd)lofi ausgeftaltet unb bie Perumltung geregelt hat, rerbient

höd>|ie 2lnerFennung, unb gerne fpredn^ id) ber irtabtpermaltung

insbefonbere bem bamaligen (Oberbiirgermeifter, t^eh. liofrat Dr.

"i(ut^er, auri) heute ben herzlidiften Danf bafür aus.

U\is aber hat ber herein in ben :<) nergangenen ^^''^'''-''i '^^''

faimuelt? ~S'i >>i''i ^^rfti'u V> ^'•''^•^'^" marcn es Oiegenftänbe aller

^Irt, bie hiftorifdi bebeutfam für bas (i^ebiet ber alten Kurpfal.i

ti'aren, auf meldies man fid> meife befchränfte. ,i)»i ben u>ertPollften

^ru>erbungen ber erften ^'-'''''i''-' gehörten, u)n nur ein J3eifpiel zu

eruHihnen, bie ,^ahnen unb üruhen, ("^unftbednn- unb ^Jü'ten ber

bamals aufgelöfteu fünfte. Ulan legte ferner bie iMbliothef an,

bereu heutiger -.^eftanb über 1 2 ()()(» i^änbc aufmeift, ftänbig inn*

mehrt bnrdi ben :rdiriftenaustaufdi mit über 200 gelehrten (^iefell

fd>aften; man fammcltc unditige llrPunben, bereu pergamentene

Schätze in Q^rnhen unb Sdn\infen mohlgeborgen nnirben, man fanv

melte l^ilbcr, .^eidtnnngen unb Kupferftidie Pon nMd)tigen perfön

lidifeiten, ron pfälzer unb lliannheimer t'anbfd^aften nn.b C^ebäuben,

namentlidi and) pon foldien, bie por bem Umbau ober ^(bbrud^

ftanben, man fud)te babifd)e unb pfölzifd^e alte :?iegel unb llcünzen

iu evn>erbett. cErft zi' -("fang unferes 3*^'^^"f''i'"^'^">"^5 nnirbe bemuf^t

bas Sammlungsgebiet eru eitert unb bie lange fehr befd)eibene

Funftgemerblidie ^(bteilung Z^ ibvcm heutigen Umfang, befonbers

audi mit Bilfe ber Stabt, ausgebaut, ^luf einzelnes einzugehen, ifi

unmöglid). IJlber eru'ähnen möd>tc id) zii'ei grofzartige Sdienfungen,

beren fidi ber Derein auf biefem (Gebiet erfreuen burfte. i. Den

:?\other Elitär, ben znni .lojährigeu ^n^^iJ^um ber ,^abrifant Dr.

iieinricb propfe bem Pereitt fd)enfte, jenes llieiftermerF fdnväbifdier

!^olzfd)nifzerci, bas heute ben (f>ang Por beut Jxitterfaale fdmiüift,

nnb 2. bie Foftbare Sammlung pon i.")H alten (lafd)enuhreu, bie

ber in Chicago perftorbenc Kaufmann Otto Ixier in treuer 2[n

hänglid>Peit an feine Paterftabt im ^^'^f'-' ''^-•'* «^^'i" Terein ge=

fdicuFt hat. Diefe Sammlung fteht in ben gleidn'n ^J^äumen mie

bie grofzartige porzellanfanunlung, bie ber l^rubcr (Otto l^aers,

Carl ixier, 1921 ber Stabt abgetreten hat.

nu'ht minber UMd)tig ifr bie üätigFeit bes l"'ereins auf ardniolo«

atfdH-m i.<Sebiet. ^litsgrabungsfunbe uuiren ja ber erfte l^efitz bes

Pereins. ^Ausgrabungen in UXillftabt maren feine erfte gröficre

(iat Pon is(,(i an, luobei ber bamalige l)auptlehrer in IPallftabt,

.Vettinger, bie tatFrdftigfte ISilfe leiftete. Ulan becfte ein grofzes

t^räherfelb auf, bas llxefte porrömifdier, römifdier unb friihgermani=

fdier Kultur geborgen hielt. IPas hier unb bei cRrabungen in

«')ju-rbnrFen, Sinsheim, ~s'''^'^'^^"'"'. -uippenau, am ^Itzelberg nnb

anberen Orten, befonbers aber in t'abenburg, geu'onnen unirbe,

liegt in reiduT .s'iille im cErbgefd)ofi bes Sdilofzinufeums ziif^i"i"'i'"

mit ben Sduitjen bes früheren ftaatlidn^i 2lutiquariums. Karl

Baumann, ,^crbinanb liaug waren unb liermann (Propcngicfecr ift

ber lllchrcr unb iiüter biefer Sdiät^e, beren Cntbed'ung z»i n'i^"*^'

tigen Crgebniffen führte, mie fie Z- i^. Dr. liermann O^ropengiefjer

in ber 2hiffinbung unb J?eFonftruFtion ber römifd>eu IxifiliFa ge»

hingen finb, bie unter ber O^allusFirdie in t'abenburg perborgen

liegt. IDie prof. Dr. c^ropengie^er im Crbgefd^ofj, fo hat prof.

Dr. IDalter im erften (Dbergcfd^o^ ein grofjartiges lUufeum ge=

fdiaffeu, beffcn (ßrunbftocf ber Percin, abgcfct^en Pon ben grofzen

ftäbtifd)en Crmerbungen, zufflTnmcngctragen bat. Da Sie alle bas

lllufcum Fennen, barf id^ auf Cinzell^eiten cerziditcn. 21ur cr=

mähtien luill id^ nod] unter ben großen ftäbtifdKu Crmerbungen

für bas Sd)lofemufeu!u bie grofee porzeUanfammlung Pon l7ans

liermannsbörfer unb bie (i^Kiferfammlung Pon l^ermann IDalbecf.

5u einer ,5eit, uo nod^ Feiji ITlufeum bcftanb unb ber Pereius=

befitz biditgcbrängt in uuanfehnlidKn Räumen untergebradit mar,

Farn es nod^ mehr als heute barauf an, bie Sd^ätze in befferen

5?äumeu unb nad^ beftimmten (Sefid^tspunFten zuf'inimengeftellt i)i

^hisftcllungen z» Z'-''9'-'"- (^»^rft nnirbe im Sommer \H^^ ,^ranFen=

thaler porzellan aus PereinS' unb pripatbefitz ausgeftellt. C's

folgte I •)()() eine 2lusfteIIung pon Kupferftidicn ttlannheimer Hleifter

bes 18. ~\ahrbunberts unb ii)()2 eine ^Jlusftellung aus ber (^eit

Karl (Ehcobors in ber Sd^ulFirdn' L I, i, bie ben pian reifen liefz,

in biefcn Üxäumen aus ben Pereinsbeftänben ein Stabtgefd^id^tlidn-s

ÜTufeum j,n crrid^teu, bas atn 4. 2Topember 1905 feierlid] ein

gemeiht nnirbe unb neben ben Sammlungen im Sd^lof; bis z^'

ber Cinriditung bes Sd^lo^mufeums im 3abre 1924 beftanben hat.

^(ufzerbem fanb im '^aitve 1905 eine Sd^illergebäd^tnisausftellung

allgemeinen 23eifan. "^m '^ahvc bes 50jährigcn Pcreinsjubiläums

i<)0<) unirbe im Sd)lofj eine 2(usftellung Pon lOerFen ber Klein=

porträtfunft ceranftaltet unb roii eine ^lusftellung pon Kriegs=

erinnerungen ber 1S<^hYe I87(),/7|. Zlad} langer, burd] ben IDeltPrieg

nnb bie 21ad)Fricgszeit perurfad^ter paufe mirb pon ber Stabt in

biefem Sommer in ben neuen 2^äumen bes Sd^Iofzmiifeums eine

üheaterausftellung aus ^Inlafj bes i.iojährigen ^nt^'l^Jn'ns unferes

(Theaters abgebalten. 2^bTe\i (?irunbftocf bilben aufjer bem dheater-

ardiip ebenfalls i^eftänbe bes ^Htertumspercins.

Die periobe erfreulid^en IPad^stums unb ftetigen ,Jfortfdjrilis

unter ber t^eitung bes hod)perbienten lllajors lllar Pon Seubert mirb

hauptfädilidi burdi iwei Unternehmungen bes Pereins gcFennzeidv

1 et: burd) Peranftaltung pon Porträgen unb buvd] bie Verausgabe

pon Pereinsfd)rifte)i. lllajor pon Seubert iimr es, ber issi an-

regte, im IPinter Porträge gefd)id)tlid>en unb Fulturgefdndniidien

Inhalts halten zu I^^ffni, namentlid) foIdH\ bie fid) auf bie Pfalz

nnb lllannheim beziehen. Cinc grofje ,^ahl einheimifdier unb aus-

märtiger ,^orfdier unb (belehrter hat unfere Ulitglieber feitbem

erfreut burd) ihre Porträge, beren bis heute über 200 gehalten

morben finb. Dafz ihr 3nhalt nid)t in Pergeffenheit Fommt, haben

feit I <)(»() unfere (^efd)id)tsblätter beiuirFt, bie regclmäfzige 23erid)te

über bie Porträge bringen, mährenb einzelne Pon ben früher ae-

haltenen Porträgen in ben Pier Serien unfcrcr Sammlinig pon

Porträgen im lllannheimer ^ntertuinspcrein im IPortlaut zu lefen

finb. Damit betreten mir bas (5Sebiet ber Pereinsfd]riften, unter

benen bie 29 3<^f^rüi^inge unferer „lllannheimer t^^efd)id)tsblätter"

einen herporragenben piatz einnehmen. Cs mar 1900 ein IDagnis,

beffen (Gelingen nid^t nur Pon ben zur Perfügung ftebenben <^c\b-

inttteln, fonbern befonbers bapon abhing, ob fid) immer geeignete

Illitarbeiter bes zuFunftsfid)eren Herausgebers, profeffor Dr. ,^rieb-

rid) IPalter, fänben. Sein IPagemut hat fid) trcffiid) bemährl.

.-S-reimillige, ohne lionorar zur Perfügung geftellte ^(rbciten mert =

pollfter 2\r\ füllen bie 29 poKenbeten 23änbe, mährenb ber :>(). im

Crfd)einen begriffen ift. IPas biefe raftlofe 2lrbeit bes unermüb-

Iid)en Ix'rausgebers bebeutet, hat Dr. lOalberf in ber erften Plummer

bes .")(». ^'•if^r^'-iugs trefflid) bargeftellt. ^Iber and) heute fei profeffor

Dr. IDalter für fein IPirFen ber herzlid)fte DanF bes Percins aiis-

gefprod)en.

Das Perzcidniis ber Fleineren Pereinsfdniften, bas Sie in

ben (^efdjid)tsblättern immer iiieber abgebrud't finben, enthebt midi

ber ülühe, auf alle einzugehen. 21iir einem iinffenfd)aft!id)ne Unter'

nehmen mögen nod] einige iPorte gemibmet fein. llnfer lan^'
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jöhriges (Ebrciimitalicb, bcr ict,t rcrftorbcnc ,^ricbrict^ r^crtl^eau in

,l)iiriri^, überwies bem Perein im ^scibvc ih'k, bie funtme von

:o((o ,//, um baburd) i>\c l^cwm^anbc pon fdn-iften, in 5enen unfere

heiniatlid)e t^efdudite bebanbelt mcrben follte, ;,u förbern. Diefer

e'belfinnigen :?lnreaunc]i folgenb, fonnte ber herein bie Iierausgabe

eon ,^or)d)ungen ^ur (?Sefd^id)te lllannbeims unö ber pfal,^ ins

iPerf fetten. Dier l^änbe finb in bcn ^abren im^i-~i:W5 erfdiienen.

llian fafjte bamals ben plan, als weiteren 'Sanb eine (Pefd^id^te

ber pfäl^ifd^en :?(fabemie ber IDiffenfd^aften unter Karl (Ebeobor

beraus^iigeben. 5lber obwobi man fd^on mit einigen (JSe(e(|rten Vcv--

banblungen angefnüpft battc, muRtc ber plan wegen lllangels an

lllitteln aufgegeben werben. Später madite ber Krieg bie 2Jus=

fiibrung bes planes unmöglid). €rft m2c> nabmen wir ben plan

wieber auf nnb boffen nun, im l^erbft biefes ^^-i'^r^^ wenigftens

einen lialbbanb, ben profeffor Kiftner in Karlsrube bearbeitet unb

im Hkinuffript pollenbct bat, als ^i'f'i'äumsfdnift berausgeben

iu fönnen, unter bem (Eitel: „(?iefdiid^tc ber lUiffenfd^aftspflege am

r>ofe Karl (Ebeobors". 2lngegliebert würbe an unferen herein im

~sabre \')2() bie ,-^amiliengefdnd]tIid>e Pereinigung, bie feitbcr fed^s

l^änbe !JlIt lllannbeimer .-^amilicn berausgegeben bat. 'Die ,-^amilien=

forfd)ung bat in unferer ."^eit einen mäd^tigen 2luffd)wung genom-

men, ber auch in lliannbcim fidi gcitenb madite unb 3U bcv Per-

einigung fitbrte, bie Pon OOtto Kaufmann unb nad^ feinem U^eg^ug

pon "Dr. IPalbecf unb nacb ibm pon "Dr. Sdnib in perbienftpoller

iPeife weitergeleitet würbe. €s ift 3U boffen, i>a^ ben fed)s er-

fd^enenen l^änben nodi weitere folgen werben, bie bie (Erinnerung

an IJnt'inannbeimer ^^amilien lebenbig crbalten. "Die im 21opember

i<)2o gegriinbete Sanunlerpereinigung, bie eine 2(rt Huifeumsperein

3U werben beftimmt war, bat leiber nid)t i>en Jlnflang unb bie

Ilnterftiit3Uttg feitens ber ITtitglieber gefunben, bie fie perbiente,

trot5 ber portrefflidien Peranftaltungcn, bcren fie fid^ unter Leitung

pon profeffor Dr. IDalter unb Carl 53aer 3U erfreuen batte. Boffen

nir, baf^ mit ber ^efferung ber wirtfd^aftlidnm Perbältniffe aud)

ibr in (l^ufunft ein regeres ^i'^^^reffe 3uteil wirb. (Eine britte

(5>ruppe bes Pereins ift bie IPanbergruppe, bie unter ber funbigen

,^iibrung pon profeffor Pr. (Propengiefier ftebt. 2\iid} im ^abrc 1020

gegrünbet, fet^t fie bie JErabition fort, bie ber Perein fd^on feit tsR2

perfolgt, audi bier aitgeregt burdi bie (^ebanPen Pon UTajor IHar

pon ?eubert unb Karl 23aumann. (^emeinfame IPanberfabrtcn

follen iU gefd>id)tlidi, geograpbifd] unb gcologifd) intereffanten

OertIid]feitcn unb ^u fieblungsgefcf)id)tlid^ unb polfsliimfid^ be=

merPenswerten PunPten fiibre)i unb j,u weiteren wiffenfd|aftlid)en

.^orfdningen anregen. So bat ber Perein fd)on por (<^rünbutig ber

JPanbergruppe ^irPa to ^(usftiige gemad^t nadi f^eibelberg, l^rudv

fal, Sdiwet^ingen unb Spever, IDorms unb lUain,^, "Darmftabt unb

,^ranffurt, ^^u ben 23urgcn ber Pfal^ bes ©benwalbs nni> Tlecfar-

tals unb neben biefen bis beute fortgefet^teit ^hisflügen, bie unferen

ITlitgliebern wobi nod) in lebbafter Erinnerung finb, bat bie

IPanbergruppe ^wan^ig feit ibrem l^efteben ausgcfiibrt, an ben

befud)ten Orten oft betreut ron bort anfäffigen (^elebrten uttb

l)eimatforfdiern. 'Die ^(usfliige bes Pereins unb ber IPanbergruppe

werben aud) in ,i)u!unft fortgefet^t werben. Da^^n Pamen in ber

ßauptflabt IHannbeim ,^iibrungen, bie loPalgefdnditlidi bemerfens»

u'erte 0^ertIid)Peiten unb (^ebäube unferen lliitgliebern burcf^ fad)-

gemäße (ErPIärung ^um Perftänbnis bringen. 2h\&i fie baben grof^^en

^fnflang gefunben unb ftets eine ftattlid^e ,^abl, mand)mal über

200, pereinigt.

^llle bie 2lufgaben, benen bie geu^if^ umfangreid)c 2Irbeit bes

Pereins im (Gebiet ber ebemaligen Kurpfal5 unb ibrer einfügen

riauptftabt lluinnbeim gegolten bat, finb audi beute nodi uns geftellt

unb werben bie ??id)tlinicn für bie ,i>uPunft bleiben. Die fd^önoit

unb grofien ^Erfolge, bie ber Perein bisber erreidit bat, bat er

aber nid^t nur feiner eigenen raftlofen (EatigPeit, fonbcrn aud)

ber treuen, tatfräftigen llnterftütjung uni> lUitarbeit feiner lliit^

glieber, bes Staates unb ber Stabtperwaltung ^u^ufd^reiben, benen

allen am beutigen (Eage ber I^anP bes Pereins ausgefprodnm werben

muf;. yn Pertrauen auf biefe I^ilfe feben wir ^llteii obne Sorge

iti bie ,i>uFunft bes Pereins. IPir begrüf^cn in unferen ^Aeib-'i^

freubig bie jüngere d^eneration, bcren Pertreter in jugenblid^er

53egcifterung unb (EatPraft an ber :?lrbeit bes Pereins fid] beteiligen

uni> beftrebt finb, bei aller IPabrung einer rojäbrigen ürabitiou

ben Perein nad) bea i^ebürfniffen unb ,^orberungen einer neuen

(i^eit u'eiter^ufübren. €s wirb ibnen gelingen. "Denn aud^ fie finb

erfüllt pon ben c^efüblcn, bie immerbar bas m\},c Pereinsleben

unb bie gan^e Pereinsarbeit geleitet baben: Pon ber f i e b e

3 u r p f ä I 3 e r bei m a t unb u n f e r c r P a t e r ft a b t

111 a n n i> e i m. —
fl)U erwäbnen ift nod^, baf; c^cbeimrat Caspari im Perlaufe

feiner mit langaubaltenbem 23eifall aufgenommenen I?lusfübrungen

mitteilte, bafj bas in St. cP>allen wobnbaftc tEbrenmitglieb Otto
Kau ff mann aus ^Inlafi bes Jubiläums öoo J( 3ur 2lnfd)affung

eines (^egenftanbes für bas Sd)lofjnuifeum geftiftet bat.

profeffor Vv. IP a 1 1 e r gab im ^Infd^Iufj baran bie ^Erneimung

bes Porfit^enben um *£ b r e n m i t g I i eb bePannt.

„2\us ben IPorten bes perebrten Berrn Porrebners baben Sie",

fo fübrte er aus, „entnebmen fönnen, wie mannigfad^ ftd^ bie

üätigfeit bes ^lltertumspereins geftaltet unb wie tief peru>ur3elt

mit ber l^epölPerung unfer Perein ift. 2ln ber SpitK eines foldnni

Pereins nuif? ein lllann fteben, ber mit pielfeitiger wiffenfd)aft=

lidier J^^ilbung polfstümlicbe Bcliebtbeit, Perbunbenbeit mit ber

^ugenb unb reife ^ebenserfabrung in feiner perfon pereinigt, ber

erfüllt ift Pon bem ^bca\, bie IPerte ber Pergangenbeit 3U er

balten unb fie ben jüngeren (^efd)led|tern 3U überliefern. Per

^lltertumsperein fd^ät^t fidi glürflidi, in lierrn (J^ebeimrat Caspari I

einen foIdKU lllann 3U befit^en. lim unferem anfrid^igen Danfc

für bie grofjen Perbienfte, bie fidi l7err (J^ebeimrat Caspari in

la)igjäbriger uneigennütziger (EätigPeit um unferen Perein erworben

bat, aud) äufjerlicf^ ^lusbrud" 3U perteiben, bat ber ^lusfdnifj be-

fcbloffen, ib)i ^um C b r en m i t g 1 i e b 3U ernennen. fStarfer 23ei-

fall. ) <Ebrenmitglieb fein, beif,^t bei uns aber nid]t, auf iicn ^'orbeeren

ausruben. d^eiterPeit.) Unb fo perbinbe \d] mit biefer €I]rung ben

ber^lid^en IPunfdi, baf, es J^crrn c^ebeimrat Caspari pergönnt

fein möge, nodi lange in ber gewohnten geiftigen .-^rifd^^ unb

PörpcrlidKn KüftigPeit bie Pereinsgefd^äftc 3U fübren. "Das PoPu

ment j^bvcr ^Ernennung, febr geebrter licrr (Pebeimrat, Pann id)

"\bnen beute nodi nid)t iiberreidu'n, aber idi möd^te 3'^'"^" '"'

Flamen bes Perei)ts bie l)an^) reidien als .'^eidien unferes ber^

lid)en, aufrid|tigen unb innigen PanPes unb unferer ber^lid^'n

iPünfdie." ft'anganbalteiiber X^eifall. 1

Hut ben a'eibepollen Klängen bes Streidiquartetts in ,^="Dur

pon Karl Stamit^, pom *'ene47effe=Ouartett mit befteui c^elingen

gefpielt, fdilof, um halb 1 1 ilbr bie feftlidie .^ufammenPunft, bie

- wie ber l^erid^t ber 21euen lllannbeimer ,7)eitung berporbebt -

nodi lange in ber ^Erinnerung aller iEeilnebmer nadiPlingen wirb. -

^Infdilief^'nb fanb bie r b e n 1 1 i di e Hl i t g I i e b e r p e r .,»-

f a m m I u n g ftatt, bie ben im Prud" porliegenben ^N^^'^^'^^^beridit

unb 5\edinungsabfd^Iufi genehmigte. iJluf (Ein^elbefprednmg würbe

per.iidnet. Purdi ,i)uruf würben folgenbe iJlusfdnifjmitglieber, beren

^hntsbauer abgelaufen war, auf pier ^ahre wiebergewäblt: (Geheim ^

rat IPilbelm d a s p a r i, Pr. ^^rit^ l^ a f f e r m a n n, profeffor

liugo P r e s, prof. Pr. l7ermann (^ r p e n g i e
f?

e r, Pr. 5\ubolf

1) a a s. Carl l) e i s 1 e r, Pr. c^uftap ~s a c b, t*anbgerid)tsbirePtor

Pr. IPalter t' e f e r, Pr. 5\obert S e u b e r t, ^J^ed^tsanwalt Pr.

.A-iorian IP a I b e rf. Hl. b. t'., HlufeumsbirePtor prof. Pr. .Afriebridi

IP alte r.

Cin gemütlid^'s l^eifaunnenfein 3ablreid)er Hlitglieber unb

ihrer ^ungehörigen befdilof? ben wohlgelungenen 2lbenb.

Unbefonnte Spuren Dom ,,3u( Sfig.''

Don f)auptlc^rcr Bcrtfjolö Rofentfial.

3ojcpI) Süfe (Dppenljeimer, „öer gro^e 5inan3ier uiiö

galante Hbcnteurcr 6ßs )8. 3al)rl)unö'crts", mar feit feiner

am 4. Jebruar 1738 in Stuttgart erfolgten I)inrid)tung

roieöerl^olt (Begenftanö öidjterifdjer Bearbeitung. Diefe Dar-

ftellungen leiben aber, roie faft alle Ijiftorifdjen Romane,

an 6em IHangel, öafe in iljnen Didjtung unö li)al]rl|eit innig
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uer|d)mol3en jinö unö öer mit öc?i gefd)id]tlid]en aatjad^en
Heiliger Dertraute nidjt 3U unterfdjeiöen uermag, reo beiöes

incinanöer übergebt. Dies gilt foroofil von öer licbens-

luüröigen f)aufrjd]en nouelle „3uö Süfj" als aud] non öem
gleidjnamigen, oft öerb realiftifcb gefärbten unö öabei

mnftijd) angeljaucbten Roman non £ion Jeudjtmanger, öie

nls öie behannteften öidjterijdjen (Deftaltungen öes berüljmt-

berüd]tigten roürttembergifd)en (Bei). Jinan.i-Rats an^ufeljen

finö. Uod} fet)It eine ftreng l]ijtorifdic Dnrftellung öief?s

Stuttgarter ^ofjuöen, non öem man bis beute nod) nid]t

3U lagen uermag, ob er leöiglid) ausfüljrenöes Organ unö
3ulet5t Prügeihnabe öes f)er3og5 Karl Blejanöer mar. oöer

öiefer öer Spielbatl in öer ^anö öeffen, öer it)m öie mittel
3u feinen galanten Dergnügungen unö 3um Kampfe gegen
feine „getreuen" Stänöe 3u liefern Ijatte. Der K^26 non
(IIu)enfpoeh erfdjienene „Juö Süs (Dppenfjeimer" mirö uom
Derfaffer als erfte Darftellung auf (Bruno fämtlid]er ahten.
Dohumcntc unö Ueberlieferungen bc3eid]net. ds fdjeint

aber, öafe (Elmenfpoefe fid) in feiner Arbeit roeniger auf öas
umfangreidje flhtenmaterial ftü^te (er fdjreibt felbft in öer

Dorreöe, öafe öas gefamte ard)inalifd}e ülaterial über 3uö
Sü^ in Stuttgart allein 113 öi&c Hhtenbünöel umfaffe,

uio.^u nod? anöere flhten hämen), fonöern mei^r jeitgenöffifdje

Dohumente, namentlid) Flugblätter unö Ueberlieferungen

nermertete. dr konnte öiefen IDeg einfd]Iagen, öenn er

uufite. öaf; Di-. Selma Stern, jetjt Jrau Di-, däubler in

f)eiöelberg, eine f)iftor{herin, öie bereits proben reifer ge-

)d:id)tlTd]er 'Jorfdjungsarbeit abgelegt f)at, feit längerer 3eit

öaran ift, öie roirtfdjaftlidje unö politifdje Beöeutung Süf}

(Dppenljeimers aus öen 3eitr}erl)ältniffen I^eraus auf ^runö
eingeljenöen (Duellenftuöiums fad)tDiffcnfd]aftIid) erftef)en ,^u

laffen. Diefe BiograpI)ie toirö in Bälöe erfdjeinen, unö es

ift 3U erroarten, öafe fie, als eine üon öidjterifd^em Beiroerh

gereinigte Unterfud]ung, ungefdjmin^t öes IHannes Bilö

3eid)net, öas bisljer, non öer Parteien t)af5 unö (Bunft ner-

niirrt, in öer (Befdjidjte fdjroanfete.

Als geborener f)eiöelberger Ijatte 3ofepI) Süfe (Dppen-

Ijeimer fidjerlidj früf)3eitig aucb Be.^ieliungen .^u ITlannljeim.

Die Ijiefigen RatsprotohoUe be.^eugen, öafe ^mifdjen öer

Duöenfdjaft beiöer Oadjbarftäöte rege Derbinöungen fami-

liärer, religiöfer unö gefd)äftlid]er Art beftanöen. Der Ilame

(I)ppenl)eimer, öer roeitbin einen guten Klang I^atte, mar

für feine (Träger überall eine gute dmpfel^lungs- unö (Ein-

fütirungsharte, feitöem einer, Samuel (Dppenlieimer. non

f)eiöelberg nad) IDien übergefieöelt mar unö öort im legten

Diertel öes 17. :jal)rliunöerts öie Stellung eines Kaifer-

lidjen (Dberl]Offaktors erlangt l]atte. (Dline feine (Belöbefdjaf-

fung unö großzügigen t)eereslieferungen aller Art I)ätten

öes Kaifers Jelöl)erren Prin.i dugcn unö ITlarfegraf £uöttiig

lDilI}elm non Baöen gegen dürften unö Jran.pfen nidjts

aus,zurid)ten nermodjt. IHel^rfadje rerroanötfd^aftlidje Be-

,3iel)ungen unö rege (Befdjäftsnerbinöungen nerhnüpften

Samuel, aud) in öer IDiener 3eit, mit iflannljeim. Sein

Sol]n unö (Befdjäftsnadjfolger dmanuel, öer, obrootjl in öer

Kaiferftaöt ujoljnljaft, in Iltannl^cim fd)ut5bered)tigt mar, er-

baute bier im ^roeiten 3al)r3el]nt öes 18. 3al)rl)unöerts öas

je^ige Kafino, öas hur^ nad) feiner Dollenöung non Kur-

fürft Karl pi)ilipp als Jnterimsrefiöen.i be.iogen muröe

ds öürfte anfangs öer 3ujan3iger 3al\u öes 18. Jaljr-

bunöerts gercefen fein, als D^ofepl) Süfi (Dppenljeimer nud]

in iriannl^eim Bunäberung an öie Regierung fudjte. So

reid) audi öie (ßuellen über ihn non etttia 1730 ab fliegen,

fo menig mufften mir bis je^t non iljm aus öen norljer-

getjenöen Jaljren. ds maren leöiglid] mel)r oöer meniger

3unerläffige Dermutungen unö Ueberlieferungen, an öie

man fid) bisher 3U halten pflegte, dinige autl)entifd}e Ilad)-

riditen über ihn aus feiner Dor-Stuttgarter 3eit entt)alten

öie l}iefigen Rats-Protoholle. ITlerhmüröigermeife finö fie

nod] non keiner Seite beadjtet moröen.

Sdion unterm 5. (DlUobcr 1717 finöet fidi folgenöer din-

trag: „Uadiöem nom t)od]löblid)en t)ofgerid]t öer Befel]l er-

gangen, öaf} öem Rabbiner beöeutet meröen foll, öas non

öem Duo Süf5 0ppenl)eimer proöucierte (Driginal fiöeliter

3 II ^ 3 ii 15
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aroHo ^-^iiuin^tov ^H^ aaloiitc ^(hciitcurcr Dos is. ^'i'^i"l^n"t'i'i't^,

acbult^cn i .//, iiiit i^onchmiauna Dos f iiDDoiitid)on rorlacjslmufos

<S^. ]]\. b. i)., ^tuttiuirt, oiitiiomnton.

3u neröeutfdjen, alfo ift fold)es öem Rabbiner 3U öem dnöe

3ugefd]id?t moröen."

Diefe noti3 befagt 3mar an fid) red]t menig, unö öod]

uermag aus il]r mandierlei gefolgert 3U meröen: 3unäd)ft

einmal, öa^ öie iHngabe (Dppenbeimers über fein (Beburts-

öatum, er nannte 16*^)8, mitunter 16^")Q, fein (Beburtsjaljr'),

un3utreffenö ift. Da nadi öer luirpfäl3ifd)en £anöorönung

nur öer Dolljäljrige pro3e^fäl)ig mar unö öie Dolljäl^righeit

crft mit nollenöetem 25. Cebensjahre eintrat, mu^te Süf^,

als er 1717 öas ermäl)nte (Driginal öem f)ofgerid)te üor-

legte, bereits öas erfte Diertel^unöert feiner Cebensjafjre

3urüAgelegt I]aben. Sein (Beburtsjaljr märe öemnad) be-

ftimmt nor 16^^3 geroefen.

IDeldjer Art mar nun öas non Süfe norgelegte (Driginal,

öas öer Rabbiner fiöeliter neröeutfdjen fotite? ds ift mit

Beftimmtl]eit an3unel)men, öa^ es fid] hier um einen Kauf-

nertrag l^anöelt, über öeffen Doll3ug Differen3en entftanöen

maren. Hus 3al)lreid)en dinträgen in öen Ratsprotofeollcn

aus jener 3eit geljt I)ernor, ö'afe öamals bei (Befdjäfts-

abfd]lüffen öie (Bepflogenheit Iierrfd)te, alle din3elheiten öes

Uebereinhommens fdjriftlid) feft3ul7alten. Diefe Kontrakte

'; Ticid] (EIuHMifpoef Ijabc jidj Süfj abfidjtlidj um jobii ^aiiic

jittiaor aonuidit. Pio nad] fcinor IMm-iditimg oi-jd>iononoii l^ioaraphion

geben ilbereinftimmenö \o<)2 als (Sebiivtsjaln- an.
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oöcr t^hhoröe touröen, fnlls beiöe Parteien !fuöen luaren.

in Iiebrnijdicr Spradie unö Sdirift. ober aber in öeutfd]-

jüöifdiem Jöiom unö in öer fog. licbräifdien Kurrentfdjrijt

nbfiefafjt. So öürfte es jid) aud] in unferem Jalle um Un-
ftimniighciten gelianöelt l]aben, öie 5U)ifd)en Süf? unö einem

(Blaubensgenofjen u?egen nid)tertüllung oöer mangelbafter

tirfüUung einer Lieferung beruorgeru'fen luoröen waren,

lüie öer lUannbeimcr, a:ar aud) öer pfnl^ifdjen Canöjuöen-

fdiaft, öer öamaliqen allgemeinen Redjtsftellung öer

!Fiiöen entfpred]enö, in il]rer Kün^efjion eingeräumt moröen,

öa^ öer Rabbiner Ulad^t unö (Dctoalt tjaben foll, „alle Diffe-

ren3ien, fo jmifdjen ZFuöen in diüilfadjen entfteljen, uor jid)

gütlid) 3U entfdjeiöen')". Die Ijebräifd] nieöergefdjriebenen

Kontrahte uerurfadjten öem mit öem jüöifdjen Sdjrifttum

ueitrauten erjtinjtan^lid^en Rid}ter heine SdjiDierigheiten.

iHnöevs u'ar es Ijingegen, tt:enn eine Partei öes Rabbiners

Sdjieösfprudi nid)t anerkannte unö — roas öie Kon.^ejjion

ausörüd^lid) ^uliei^ öen Reditsftreit öem öffentlidien Qje-

ridjte übertrug. 3n öicfem Jalle luanöte fid) öas (Derid]t

an ucreiöigte jiiöiidje Dertrauensperfonen (Rabbiner, Dor-

finger, Sdmlklcpper u. a.), öie öas f)ebräi|d) abgefaßte oöcr

nitöeraejdiriebene Original ins Deutfdie übertrugen. U)al}x-

fd;einlid] befanö fid) in fieiöelberg, luo 1717 nod) öer Sit?

öes f)ofgeridits n:ar, hein foldjer OBemäf)rsmann, ]o öafe man
öen biefigen Rabbiner mit öiefer Aufgabe betraute.

IDo fid) Süfi (DppenI]einTer unö fein pro3eögegner öa-

mals aufl)ielten. Imnn öer Hoti.i in öen Ratsprotoliollen

mit Beftimmtl)eit nidit entnommen roeröen. Das 5eI)Ien

ieglidier IDobnortsangabe in öer fluf3eid)nung öeutet öar-

niif I]in. öa^ Süf, öamals eine in ITlannbeim bekannte Per-

fönlid:kcit mar. Da fid) öas E)ofgerid)t als oberfter pföl-

3ifd:er (Derid;tsI)of noririegenö oIs Berufungsinftan^ mit

öer Prüfung uon IDabrfprüd)en öer ibm untergeoröneten

redjtfpred]enöen Stellen 3U befaffen I)atte müfjten beiöe

Parteien in öer pfal.i fepaft geaiefen fein. inannt)eim kann

aber nidit in Betradit kommen, fonft entbielten öie Sitjungs-

berid)te öes Staötrats, öem öie Red)tspftcge über öie bie-

figcn Bürger unö Beifaffen in erfter 3nftan3 .^uftanö, über

öen lall rceitere Dermerke. Als Kläger gegen einen pföl-

,iifd)cn Sd)ut?iieruianöten I]ätte Süf? aber aud) als llus-

Innöcr öie f)ilfe öes oberften £anöesgerid)ts in flnfprudi

nebmcn öürfen. unö in öiefem ^alle gäbe öer Dermerk in

öen Ratspmtokotlen keinen Jinger^eig über feinen öa-

innligen Rufentf)att. inöglid)era)eife könnte aber aud) öer

pro^e^gegner oöer ein au^erpfäl,3ifd)es <Derid)t öie Sadie

nn öas f)ofgerTd)t geleitet I)aben. Denn nac^ 6er £anö-

orönung öurften pfäl^ifdie Bürger, Beifaffen unö llnter-

toncn nur uor inlänöifdie (Deridite gebogen roeröen. Zin

öiefem GFalle könnte 5ü^ nur als Beklagter in Jrage kom-

men. Dann ginge aus öem (Eintrage in öen Ratsprotokolten

mit (Bemi^beit lieruor, öapi 5ü?i (Dppenbeimer im !lal)re 1717

- - ob öauernö oöer nur JiorübergeI)enö, läfjt fid) nid)t er-

feben — auf pfäl,3ifd)em Boöen lebte.

(Ban3 3Uüerläffigen fluffd)Iuf5 über Süfjens flufentbalt

geiuäbrcn erft öie nieöerfd)riften über öie Staötrats-Der-

banölungen uon 1723. 3n öiefem 2fnl)re füt)rte (Dppenbeimcr

einen Pro3ef? mit öem biefigen Sd)Ut5i)eriDanöten Salomon
röb IDetilar. ds banöelte fid) um eine tDecbfelforöerung uon

154 Retd)stalern. öie Süfj bei feinem QSegner geltonö madite.

Die (Ein3en)eiten öiefes Red)tsftreitcs, öer fid), öem öa-

nmligen Pro3e^uerfabren gemäf?. febr in öie £änge 30g,

kommen bier nidit in Betradit. Da nun Süf; me!)rfad) als

Sd)ul?ucrunnöter tion fieiöelberg be3eid)net uirö, gebt aus

öen fluf3cid)nungen cinmanöfrei bcruor, öa^ er öamals in

I)eiöelberg fdiutjfcereditigt unö mobnbaft toar. (Eriuäbnens-

-) lluiiuihcinioi- ~Ml^onfli^Ut^fo)t3cjliolt rom 12. (Oftohcr K.ni,

xirt. 'I. 2[\s Kabbitici- ipirftc von iroi. iri'i ^ln• aus .Viaiiffiirt

ii. Hl. ill.^nnlton^c K. Doriö lUff ral. '^'öu'oniioin, (Picfd). ^. j'if'i'"

i. ^. "idirpfal^, i."):ff.). Die ^uitsprotofollo oiitlmltoii über ibii

ebenfalls eine Keibe und)ti(jcr ^Sintriigo.

mert ujäre nod). öafe fottiof)l öer Pro3Gfegegncr als aud) öer

l)iGfige Staötrat (Dppenl)eimers Kreöitmüröigkeit öamals

nic^t fonöerlid) günftig beroerteten, öenn fie uerlangten uon

it)m 3ur Pro3eBfül)rung eine Kautionsleiftung. 3ur gleid)en

3eit u:ar gegen einen anöeren f)eiöelberger ZFuöen ebenfalls

ein Red)tsftreit bier ant)ängig. Jn öiefem Jalle entfd)ieö öer

Staötrait auf öie uom Kläger beantragte 5id)erl)eitsleiftung

feitens öes Beklagten: „Da öer Beklagte fid) erft kür3lid)

mit einer biefigen 3üöin, öie mit einem f)ausanteil an-

gefeffen ift, uerijeiratet I)at, er aud) im f)eiöelberger Sd)ut5

ftef)t, mitf)in do fusä nid)t suspectus ift, alfo kann er 3um

Ueberflufj 3ur fjanötreue an (Eiöesftatt loco i:uiii(niis

jiiniioriiU' :i(iiiiiitiri meröen."

Hud) über (Dppenl)eimers öamalige Befd)äftigung geben

i-iuf3eid)nungen in einer anöeren flngelegen!)eit lHuffd)lu^.

Die flömoöiatoren öes geftempelten Papiers 3eigten näm-
lid) am 25. Jebruar 1723 öen Kaufmann Ringel uon £ennep

ttcgen Derujenöung nid^t geftempelten Papiers an. Der

Stoötrat beauftragte l)ierauf öen Sd)ut|uermanöten Simon
Dellbeim an feiner Sd)ulö an Ringel örei Reid)staler ein-

3ul)alten. DeUl)eim gab ieöod) an, öa^ er Ringel nidjt nur

nid)ts fd)ulöe. fonöern an il)n eine Joröerung f)abe. Diefe

initleilung rouröe am I. inär3 an Jofepl) Sü^ (Dppenl)eimer

nd iioiiiiiim weitergegeben. Fjieraus ift erfid)tlid). öa^ Sü^
3unäd)ft in (Bemeinfc^aft anöerer Unternel)mer minöeftens I
feit Hnfana 1723 päditer öes Stempelpaoiermonopols mar. •

((Elmenfpoek uerlegt öiefe (Tätigkeit Südens ins (Enöe öer

3man3iger 3^al)re.)

3m folgenöen Jabre I)atte Sü^ fein Domi3il bereits

nad) inannl)eim uerlegt. flm 15. De3ember 1724 reid)te öer

Sattlcrmeifter Jobann peter Sd)üt) gegen öen flömoöiator

öes geftempelten Papiers, 3ofept) Sü§ ®ppenf)eimer, wegen

fd)ulöigen f)aus3infes Klage ein. Der Staötrat foröerte öen

Beklagten auf, „öen armen Pupillen öie nod) fd)ulöige IHiote

ab3ufüf)ren oöer öen nod) obroaltenöen Hnftanö 3U berid)ten".

IDie lange Süfe öamals in ITlannbeim mobnte, lä^t fid)

aus öen Ratsprotokollen nidit erfef)en, obwobi feiner nod)

mcl)rfad) (Irwäf)nung gefd)iel)t. So unterm 6. jebruar 1725

unö 6. September 1726. Der 3ule^t ermät)nte dintrag be-

trifft eine Sd)ulöforöerung uon 50 Dukaten, öie Süf^ gegen

öen üorübergebenö bier fid) auff)altenöen 3\\b 3oröan f)ert?

(fein IDobnort ift nicbt angegeben) einklagte. Dem Beklagten

wuröe beöeutet, fid) „nad) flnlaf; feiner beiliegenöen Ob-

ligation mit ITofepb Süfj ®ppenl)eimer bebörenö ab3ufinöen

unö uon f)ier nid)t ab3ureifcn, bis er öie Sad)e mit Klägern

ausgetragen baben meröe, sub poonn nncsti". %
3m Houember 1727 erf)ob öie I)iefige Sd)neiöer3unft

be' ö:-i* Rf'iierunn Befdnueröe n-caen öes in ibve 5unfl ..-.mu-

fd)Ieid)cn roollenöen 7uöen IHofes Dopper, uerlaufenen

Dagabunöen uon Prag, fo biefiger 3ub Sü^ begen mill"

Der Staötrat. öem öie drlcöigung öiefes Falles übertragen

muröe, orönete an, öa^ öer Papieraömoöiator ®ppenl)eimei

öem fremöen ;ruöenfd)neiöer öie Sd)neiöerei abftelle. Süf^

mar mit öiefer (Entfd)eiöung nid)t einuerftanöen unö mies

in einer (Begenuorftellung an öie Regierung öarauf f)in, öaf;

öie 3unft in einem früberen 3^aIIe einem ^uöen gegen

drlegung uon 5 fl. öas Hrbeiten geftattet liahc. (Dbroo^I öie

3unft nod) weiter auf Doppers Entfernung örängte, fd)eint

er öod) I)ier fefeboft geworöen 3U fein. Hm 5. Hpril 172S

r)atte öer Staötrat öer 3unft 3U eröffnen, bis ouf weitere

kurfürftlid)e Derorönung öen Zruöenfd)neiöer Dopper in

CTreibung feines f)anöwerks nid)t 3u bGf)inöern.

Hm 13. Februar 1728 lief beim Rat öie „böd)ft

gemüßigte Remonftration unö Bitte" öes geftempelten

Papier-Hömoöiators 3iib Dofep!) Sü^ (Dppenbeimer ein,

worin er erfud)te, mit öer Röbn*fd)en f)ausuerfteigerung

einbauen 3U laffen. Das Sd)riftftüd? wuröe öem Roten-

ITleer-IDirt Dof)ann Sepier 3ur weiteren (Erklärung 3U-

geleitet, öer mit öem Hntrage aber nid)t einuerftanöen war.
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3ii öiefem Jalk fdieint Süfe öer Redjtsbdjtanö öes refor-

niiorten Sdnilöieners Röbn uon 'Jroiiisbeini geiuefcn ,^u fein,

mit öem Seijlcr einen Uingiüierigen pro3eJ3 fül]rte.

3n öcr .^u-eiten l:)älftc von 1728 liattc Süfj eine Rus-
eiiianöerjef^ung mit öen ötiit)d]-rcformierteu Kirdjen-Dor-
jtel}crn, öie auf boiöeii Seiten mel]rere Sdiriftfä^e lieruor-

rie[. ds linnöelte fidi um öie fjintevlaffenjdjaft öer Doro-
thea Hiffel, öie öns refo:mierte Konfijtorium, U3ol)I als

lladia^geridjt, 3U ueriualten trotte. Der Sad^uertjalt liegt

nidit lUar zutage. Das Koii|ijtoriiini mufjtc auf Bejdjlu^ öes

Siaötrates alleröings erft nadj meljrfad^er Hufforöerung
öio ^iffehten öer üerftorbenen aufs Ratl^aus liefern,

unö Süf^ hatte allöa ^u erfd^einen unö feft^uftellen. uj?ld]e

uo'i öen eingelieferten Studien ihm eigeiitümlidi ßuftanöjn.

Illit Beenöigung öes Jahres 1728 weröen öie üin-

1 ragungen, öie fidi auf 3ofepI] Süfe (I)ppenl}eimer be.^iel^en,

jeltener. CEru:äl)nensu)ert ift nod| eine Klage aus öcm Jal]ro

172^), öie öer Sonnenuiirt in Simmern wegen 26'_. fl. für

jebrung unö ReifeUoften gegen il^n bei öer Regierung an-

hnngig gemadit Ijatte. 3\\ allen iljn betreffenöen nieöer-

fdjriften aürö Sü^ immer als Ijiefiger Sdnit^uermanötcr ui-ö

Bömoöiator öes geftempelten Papiers be.'jeid^net. Die le^to

(Ermähnung erfolgte im ITlai 1731, unö mit il)r uerlieren

ffid) feine Spuren, ds fdjeint, öafe Süfe (Dppenljeimer um
jene 3eit IHannljeim iierlie|. IDohin er fid) maiiöte,

ift unbehannt. Der (Eefamtoinörudi, öen öie (Eintragungen

in öen Ratsprotokollen u)öl}renö feines l]iefigen Aufent-

haltes uon il]m ergeben, Vä^t fid) balfin ^ufammenfaffen,

öaf^ (Dppenl]eimers Dermögenslage in öiefer 3eit heine glän-

^enöe u:ar. Das Papiermonopol liatte rooljl nid]t öen er-

Ijofften reidien (Deminn gebrad)t, unö fo fd)üttelte er öen

Staub IHannl^eims uon feinen Jü^en, um anöerroärts fein

dAüdi 3u fudien. (Is gab ja öamals 'Jürftenf)öfe genug, mo
öer unrut}ige Kopf, in öem ein l?ül)nes 'Jinan^projeht öas

o^^ere uerörängte, fein (Blüd? uerfudien honnte. drft 1734

kel|rte Sü^ — u^eun öie Angaben dlroenfpoeks ridjtig finö

— ujieöer nad] IHannljeim 3urüdi, roo iljm Kurfürjt Karl

Philipp öen (Titel eines kurpfäljifdjen (Dberl)ofkriegsfaktors

i'erliel) unö il]n mit öer (Einriditung feiner IHün.^e betreute.

Damals foll Sü^ l)ier einen I)ausl)alt gefül|rt Ijaben, öer

ihn iäbrlid] öie audi heute erftaunlidie Sume uon 15 600fl.

koftete. (IDie hod] öiefer Betrag öamals mar, lä^t fid)

einigermaßen öaran ermeffen, öaß man in jener 3eit für

einen (Dulöen 12 Pfunö beftes (Ddjfenfleifdj kaufen konnte.)

* Im gleidjen 3aljre ernannte il)n fjer^og Karl Htejanöer

*. uon n3ürttemberg, für öen er fdjon nor feiner dljronbeftei-

gung (Defcbäfte beforgt l)atte, 3um Refiöenten unö Kabinetts-

faktor. Die Derbinbung öes 3Ügenofen f^er.^ogs mit öom

kühnen Jinan^mann mar öer Auftakt jenes öefpotifd^en

Regimes, öas IDürttemberg in öen folgenöen iiier Jaljren

an öen Ranö öes Deröerbens führte, aber aud) öas Sd)i*fal

öer llrl)eber beficgeltc.

Ht He *

®bige, öen l)iefigen RatsprotokoUen entnotnmenen An-

gaben unö öie aus ihnen liernorgegangenen Sdilu^olgp-

rungen hinfiditlidi öer pod}t öes Stcmpelpapiers röeröen

ergän3t unö beftötigt öurdj öie I^ierüber nod| norhanöenen

Ahten öes Baöifdjen (Deneral-tanöesardiius'), öie erft nad)

llicöerfdirift uorfteljenöer Ausführungen eingefetjen muröen.

Aus öem umfangreid]cn Aktenmaterial möge öas

Ulefentlidjfte hier piati finöen: Um £aufe öes Jalires 1722

liatie Kurfürft Karl Philipp angeorönet, öaß 3ur Abtragung

uon Sdnilöen, mie in öen riadibarlnnöern eine Abgabe auf

Papier, öas für Urkunöen aller Art unö im Derkel]r mit

Behöröen üermenöung finöet, eingeführt roeröe. dine foldjc

Papierfteuer hatte übrigens in öer Pfal3 fd]on unter Karl

iuöroig unö feit 1701 mel]rere Daljre beftanöen. Die f)of-

•'') pfal3, (Bcncralia »Ioiip. 158/5^) un^ (.loh/o').

kammer beridjtete unterm 8. Januar 1723 öem Kurfürfton:

Da Sekretarius (^ÖP, öas geftempelte Papier bloßljin

;i;lmiiii.siiaii(l() übemel^meu mill, geljt ihre IHeinung öaljin,

mit öem Aöuokaten OBraff ein3ugel)en unö öeffen angetra-

genen Aömoöiütions-dontract öaljin 3U geneljmigen, öalß er

für ein Jaljr 3000 fl. 3u entridjten Ijat, mitljin öer Kon-
trakt am näd)ften 1. Jebruar feinen Anfang netjmc. Stott

einer realen Koution ift öas Ratum quartallter mit 750 fl.

3U anticipiren. Der Kontrakt ift blof^bin auf b Jaljre 3U

ejtenöiren.

Am 11. Januar 1723 kam öie kurfürftlidie üerorö-

nung über öie (Einfül)rung öes geftempelten Papiers unö

Pergaments Ijeraus unö muröe als geörudUe Bekannt-

modjung im gan3en £anöe affidjiert. Der Kurfürft l]atte

öie Dorfdjlöge öer f)ofkammer in allen Punkten angenom-
men. Die Distribution unö (Dbforg mirö „Unferm f)of-

gerid]ts Aöuocato £icentiato (Draff" fomt öeffen Konfortt.Mi

übertragen. Daß Süß (Dppenljeimer fd]on gleid) bei Beginn

mitbeteiligt mar, gel)t aus öer oben angefüljrten tintfd/ei-

öung öes l]iefigcn Staötrats ucm 1. inär3 1723 heruor.

Die (Iinfül]rung öiefer Abgabe begegnete aber großen

Sd;u;ierigkeiten. Die pfäl3ifd|en Untertanen fudjten öiejo

Abgabe 3U umgel^en unö muröen l)ierin „öurdi unuerant-

mortlidje Konniüen3 uon öen Beamten", mie ein drlaß öer

tjcfkamnur unummunöen 3ugibt, nadiörüd?lid]ft unterftü^t.

Am b. (Dktober 1723 erfd}ien öesl)alb eine 3meite, 16 Ar-

tikel umfaffenöe, geörudite Bekanntmadjung mit öer Prä-
ambel: „(Dbmoljlen 3Ujar uermög unferer uerfdjieöentlidjen

ergangener gnäöigften Ausfdjreiben jeöermänniglidjen

bereits genügfam bekannt gemadjt moröen, mie es mit öem
(Bebraud) öes geftempelten Papiers gel|alten meröen folle,

mitl]in es öiesfalls keiner toeiteren Derorönung beöürfte.

(Bleid|U3ol)l aber öiefes Papiers je^iger Aömoöiator J o f
e

f

Süß (Dppenljeimer uns untertänigft 3U uerneljmen

gegeben, öaß 3u beffercr untertänigfter ITadjgelebung ge-

reidjen müröe, menn alle foldje ergangenen gnäö. Befehle

3U jeöermanns (Erfiditlidjkeit gelangten." ^ier erfdieint

fdjon Süß als alleiniger päditer unö' mirö fortan ftets als

foldjer be3eid)net').

Die größten Sdjunerigkeiten bereitete öer ITlanntjcimer

Staötrat. Auf (Bruno öer ftäötifdjen priuilegien uertrat er

öie Anfid]t, öie Abgabe l]ätte für ITlannlieim keine Geltung,

unö fo entftanö ein langmieriger Jeöerkrieg. öer fd]ließlidi

3uungunften öer Staöt entfd)ieöen muröe. Sie muröe an-

fangs 1725 fogar uon öer fjofkammer uerurteilt, 750 fl.

nad)3U3aI]len. (is mar aber nid]t allein eine Derteiöigung

öer priuilegien, öie öen Staötrat auf öie Sd)an3en rief,

fonöern audj eine reid)lid]e Dofis uon ITeiö unö IHißgunft

gegen öen j ü ö i f
d) e n pädjter. So beißt es in einem Be-

rid)te öes Staötrats oom 8. Jebruar 1724: „IDenn alles

\my fiiiuro öetgeftalteu geljalten meröen follte, öer iüöifdje

Aömoöiator, 3umalen menn Ijiefige Staöt unuerI)offten

5alls öa3u angel|alten meröen follte, ein meit größeren

danonem 3u geben fürmaljr fd)ulötg- oud) allenfalls, meil

öergl. Profit einem (Iljriften uielmeljr als Juöen 3u gönnen,

fold)e aufs neue 3U uerfteigern oöer öod) öas Aömoöiations-

(Duantum unter öas gan3e £anö 3u repartiren öie Billig-

keit märe." Aet)nlidje döne meröen in einem (Befudjc öes

Staötrats uom 6. Juni 1725 laut, in öem er anfütjrt, öie

Staöt habe bis 3ur enögültigen (Zntfdjeiöung öas Stempel-

papier etngefütjrt unö fortfährt: „ds kommt jeöermann

fd)mer3lid? nor. öaß man unter eines fold]en Juöen Bot-

mäßigkeit fteljen foII. öer 3umalen J. d. D. einen fo fdiledi-

ten danonem gibt, hingegen eine große (Duantität 3iehet

unö nodj öa3u öie armen Untertanen in eine erfetjlidje unö

faft nid)t 3U uertjütenöe Strafe bringt."

*) €s u'äre intereffant, ^u erfahren, lueldH^r ÖJuelle <£luHMtipoef'

i)ic Eingabe entiuihm, Süf? babc, als i>as c^cfctäft anfing unergiebia

3U lyerben, Das prioileg für i2 0uo fl. an einen (Pefd^ifts)natnI

namens 3ogni (foU ruotjl tjetfeen Eogni) Deräufjert.
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flud) nacf)ö&m öic Staöt unterlegen mar, fudjte jie unö
ihre Bemoljner öie Stempelabgabe 311 umgefjen. Hod) im
3ffieitlct|tcn paditjabre mu^te öer Staötrat. mie aus einem

dintrag uom 21. 3anuar 1727 in öen RatsprotohoIIen I^er-

uorgebt. auf Deranlaffung öer Regierung an öie gefamten

3ünfte (3um öritten ITlale) folgenöes Dekret erlaffen: „Der

-3unft ift uorbin erinnerlidi, ujas 11. (E. D. für gnä-

öigjte döil^ten unö Befeldjer megen ümfübrung öes ge-

ftempelten Papiergebraudis alli)ier mie auf öem £anö. mie-

iuoI}I man uonjeiten öes Staötrats genugfam remonftriert.

öaf5 joldjes öen Staötpriuilegien unö (Dbferuan^en ^uroiöer

fei, erlaffen Iiaben. Diemeilen es aber S. d. D. gnäöigfter

unö ernftlidier tDille ift unö unter anöerem in foId)er ge-

ftempelten papierorönung entfjalten, öafe jeöer te^rjung,

menn er ausgelernt Iiat, fogleid) feinen £ebrbrief ausfertigen

(offen foll, alfo bat öie . . . .-3iinft bebörenö unö foröerfam

anjuseigen, mas in 3eit uon 2 Üafjren für Cebrjungen leöig

gefprod)en moröen unö fie 3U beftellenöer Ausfertigung

ibrer Cebrbriefe an,iul)alten, bei Dermeiöung öer in öer

(Drönung cntbaltenen Strafen."

Aus öem Angeführten ift Ieid)t erfid}tlid}, öafi öie Stim-

mung gegen öen liömoöiator öes Stempelpapiers, nament-

lid] in iflannl^eim, beine rofige uiar, fo öa^ öie 1723 an-

lö^Iidi öes IDedifelpro.'^effes, öen Sü^ gegen Salomon £öb

©e^Iar füf)rte, öem Kläger auferlegte Kautionsleiftung

nidit allein als 3meifel an öeffen Kreöit an3ufel)en ift. (Eine

moljlgelia^te Perfönlidjbeit ruar öer iHömoöiator aud} beim

Beamtentum öer unteren Dermaltungsftellen. 3bm mar es

ein roillhommcner Hnlafe, öer f)ofhammer beridjten 3U öür-

fen, öofe fomoljl Süfe, öer fid} als pfäl.^ifdjer Beamter füljlte,

als aud) feine flngeftellten anläfelid) il)rer Difitationen über

öen (Debraudi öes geftempelten Papiers fid) Diäten aus-

.^aljlen tieften. Das nniröe ihnen öaraufhin alleröings

unterfagt.

Dabei mar für (Dppenbeimer öie pad]t öes Stempel-

papiers ein großer ITli^erfolg. Bm I^. Januar 1724 er-

miöerte er auf öie Deröädjtigungen öes Ijiefigen Staötrats:

„Dafe fie auf öiefe IHi^gunft fo blinö rterfallen roollen, idj

profitiere fo niel, mann öie Staöt anöers i)a-i,n angebalten

mirö, ol]nerad)tet id) foldjes mit (Bott be3eugen bann, mie

id) öiefes Jaljr megen öer Derörie^lid]en dinri-ditung fo

eine bonfiöcrable Summe ^ugefe^t l]abe, öafe id) 3meifel

trage, ob id) foldie im künftigen über mein iäbrlid)es flö-

moöiations-Quantum l)erein bringen bann, .lumalen, mann
mid; (Bott ftrafen unö fie mit ihren iiermeintlid)en Priöi-

legio reüffieren fotlten, id) nid)t länger mid) mit öer flö-

moöiation amouffieren mollte oöer bönnte." Diefelben

Klagen gel)en aus allen feinen Berid)ten l)erüor, unö fie

maren nid)t unbegrünöet. (Er mar in Sd)ulöen geraten, unö
öie (Bläubiger, öie il)m anfänglid) als ftille deilijaber mittel

3ur Derfügung geftellt hatten, mollten, nad)öem fie fal)en,

öafe öie Sad)e fd)ief ftel)t, mieöer it)r (Belö fef)en. „All öas

meinige unö mas id) aufgenommen l)abe, ftecbt in öem fjan-

öel," fd)reibt er unterm 8. Buguft 1724 unö bittet, öer il)m

auf Bntrag öes f)offahtors £a3arus Iflap angeöroI)t::n

(fjecution unö allen übrigen Derfal)ren flnftanö 3U geben,

bis jenes rid)tiggeftellt ift. All feine trüben (Irfal)rungen

legte Süf^ in einer Denbfd)rift nieöer, öie er nebft mel)reren

Beilagen in gefd)mad?iionem. dinbanöe öem Kurfürften

überreidite. Sie ift als (Tonn. 6158 öen flbten öes Canöes-

ord)ius einuerleibt unö be3eugt, öa^ Dofepl) Sü^ (Dppen-

beimer öer öeutfdien Sprad)e in lHort unö Sd)rift öurd)aus

mäd)tig mar. 3n Stil, Rusörudt unö logifd)em Hufbau
konnte er fid) mit jeöem öurd)fd)nittlid)en red)tsbunöigen

Beamten jenev 3eit meffen. So 3eid)net öiefes Dokument
uon Südens geiftigen 'Jäbigkeiten unö feinem Bilöungs-

graöe ein günftiges Bilö.

IKaitn^^dmer Sctjaufpieler* Briefe.

mitgeteilt uon Dr. tjans Knuöfcn in Berlin.

Bis id) üor nal)e3u 20 3al)ren für meine Iflonograpljie

über „t)einrid) Bed?" (£eip3ig, 1912J an öie Sammlung öes

öobumentarifd)en ITlaterials ging, glaubte id), öafe nun öas

IXIid)tigfte aud) aus priuatem Befi§ 3ufammengekommen fei.

Das II)id)tigfte — mot)l; aber es ift l)crnad) immer mieöer

nod) mand)er fd)önß Brief aufgetaud)t, unö kür3lid) ift mir

von 3mei Seiten l)er neues Briefmaterial 3ugefloffen, öas

fid) nid)t nur auf f)einrid) Bedi be3iet)t, fonöern übert)aupt

unferer Kenntnis öer inannl)eimer Sc^aufpieler 3ugute

kommt. Diefe Briefe, öie id) I)ier mitteilen öarf, entftammen

einmal öer fel)r reid)en, für öas Cri)eater öes 18. unö l*-^.

IIaI)rI)unöerts ungemein ergiebigen unö v)iel 3U menig be-

kannten Hutograpl)enfammlung öes f)errn EDa 1 1 1) e r St l)-

m a n n - d i e ^ in £eip3ig, foöann öem (5 r a f S ö e n-

fd)en Familie nard)ii) in tieuftäötles. Sie finö mir

üon f)errn Regierungsöirektor (5 r a f S ö e n in lDür3-

burg 3ur Derfügung geftellt moröen, öer mir öiefe unö

üiele anöere Cli)eaterbriefe öes großen ard)ius 3U bequemer

Benu^ung in meiner lDot)nung überlaffen l)at. Die Briefe

aus öer Sammlung Stot)mann-CIie^ gebe id) nad) flbfd)rif-

ten öes Befi^ers mieöer. Beiöen fjerren für il)re nerftänö- .

nisDolIe Bereitmilligkeit unö Jöröerung 3U öanken, ift mit J
ein aufrid)tiges Beöürfnis.

Jd) beginne mit öen Briefen aus öer StoI)mann-C[ie^-

fd)en IHutograpl)enfammlung, meil öie fpäteren Briefe an

Julius E)einrid) v. Soöen') eine fad)lid) gefd)loffene (Bruppe

für fid) bilöen.

i.

"Der £mpfanaor i?cs folaciiöcti i3riofes von i) i tiv i d] l^ c cf

Kifjt fid^ nnfd^nnn- crfd|lic),H'n : es ift "Rüt). § a d) a r i a 5 23ecfer

in (J^ott^a, bei- licrausgebcv Der „Peutfd^en Leitung". Das Blatt

Kit einen pbilantbropiniftifdHn, aufflärerifd^en Cliarafter, ber fid)

in ^Ibteihinaen, n»ie: 3ur IDarnung, 3ur ^Ibfdn'u, 3ur 2~(ad|abniuna

^eitjt ober barin, i>ci^ bie 23änbe ein JJegifter haben, bas ben 3"l^'-''lt

bcr 5eitfdn-ift nadi ben „nütilid)en t'ebren, weldie in i>cn 23egeben=

beitcn liegeii", anfteilt. Dafi licinrid) V>cd an biefem Blatte mit»

orbeitete, u»ar bisber nid^t befannt; baf^ fein Denfen in biefe Kid|=

tung gebt, erfiebt man aus mand^n Partien feiner Sd^iftfiellerei:

ob er mit feinem :inerbiete)i (Erfolg gebabt bat, läfjt fid^ nicht mit

i?idHn-beit fagen. :?lm 21. ^Inguft I78«) im 34. Stücf ipirb ber

fdnnet^ingev <£rlaf,^ Karl übeobors rem :o. tTTai 1789 gepriefen,

bnrdi ben er fid-» bie moralifd^e Bilbung ber 5oIbaten mit ber

€inrid^tung ron t*ehr= nnb :?lrbeitsfd)ulen für 5oIbateti4<inber -

angelegen fein liefv 2h\A) fpäterhin fommen nod^ gelege)itlid)

lliannlKimer 27adn-idUen in fiir^erer ,^orm ror. Dielleidit ftammt

uiirflid? jener Beitrag oon Bccf her. Per Brief lautet:

IDoblgeborener Bod^^uDerebrenber f^err

3dj überfenbe 3bnen Inebey einen Beitrag 3U 3brer fo febr

niit')lid)en unb Iebrreid)en 'DeutfdHMi c^eitung, ber mohl einen plati

ba verbient. 3d^ glaube im Staube yi fevn ^bnen pon ^eit 3U

,l)eit, mand]cs bie rilenfdii{)eit augebenbes, gutes unb fd^limmes,

mittbeilen 3U fönnen.

mit ber Pcrebrung, meld)e ~shnen bas Hienfdnntgefd)led)t als

eiiu'n feiner iior;,iiglid)ften IPobltäter fdnilbig ift, oerharre id]

bod)3urerehrenber l7err

Pero €rgebenfter Piener

Beinrid] Becf

lllitgl. bes Churf. 21at..a:heater.

lllantdHMm ben I7. 3uny !78').

2.

Per Brief von ~\. P. Beil ift an S- ^- (5 r fjm a n n, ben

bamaligen „Pirecteur bes teutfdien fdiaujpiels in ,-^ranffurt" ge^

ridnet. Pem Perfaffer ber lHonograpbie über Beil, £rid) IDitiig,

'j lieber ihn ngl. (Otto l)ad|tmann: (Sraf ^iiliu^ l7eiurid] uon

fobeu als Pramatifer. Piffertation. (ßöttingen 1902.
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(Berlin, 192?; lyar öer Brief offenbar unbetannt. Bei ^^ranfen-

bcrg banöclt es ficb u-obl um ein nicht jujtanöe tjefommenes (Saft»

fpicl; aber nidit öeswegen intereffiert uns öer Brief, fonöern ttegen

bes gcfunben bumors, iJen er für Beil ertennen lä^'t. Die 2Iuf=

fübrung von Dalbergs ^ragööie „0ronoofo" wav (^. IDalter:

2lrd^iD unt» Bibliotbef, ^899. Bb. 2, 5. 298) am Donnerstag,

6. 2lpril i:;^o. Der Brief lautet:

lllannbeim, ö. 28. lllaer^ 1786.

^Ulcröings habe id^ Hennfd^iib unö Dalbcrg oon ^ranfcnbcrgs

f orbaben bcnaduidUigt, unö roenn bas repertorium öurd] öie 2ln=

fünft bes prin5 iliar nidit pertaufdn geipefen, fo hätte l). ^^ranfen»

berg gcfpielt, wie es ibm Dalbcrg in meiner (ßegenojart 3ufidjerte.

2Ulfo feinen (Sroil luieber. Sd^reiben 3ie mir öod> lyo Sie 31^^^^^

lUarfd) biefcn Sommer 3ufet5en, mein Urlaub bleibt, id] mag ibn

liinbcnutjcn uio \A] will. Da l7in= uni> l^erreife Koft unö £ogie

für 3 IDodH'u ausgeftellt ^El^e ober Sd^anöe mit i.j Carolin nid^t

beftritten unn-ben fann, fo will idi mid> lieber gratis ohne c^alle

luftig madicn. Künftigen Donnerstag über « üage ift CDronoofo,

ii'cim idi midi nur nid^ fd^mar5 madien müfete, erftcd^en wollt

idi gern fo balö als möglid^

ber 3l]rige Beil.

< Der Brief bos rielfad) nü^lidien Kegiffeurs 3 '?• '^^^ ^^

< K e n n f d] ü b fübrt in tbeatergefdiäftlidu' Dingo. Die ermähnte

lliab. illeyer ift bie IDitiue bes i:82 oerftorbenen i^egiffeurs ID.

(Il]r. D. Hleyer, ber wir bie v£rbaltung ber Illeyerfdien Silhouetten»

fammlung^) oerbanfen unb bie wir aus Sdnllers ^luditjeit her

fennen. Der 21breffat läfjt fid^ aus bem genannten Stüd feftftellen.

2'iad^ ^. IDalter: Jlrd^io unb Bibliothef. 1899. ISi). 2, S. 412, ift

„Die Ueberrafd^ung nad^ ber l^odi^cit" — 2\ennfdnib Dcrfdircibt fidi

offenbar am i. 2lpril irs^ ohne fpäterc IDieberholung aufgeführt

worben unb ftammt Don Hlatth. (Seorg £ambredit (i 784 1826),

einem Sd^aufpieler, ber i)t liamburg, Berlin, IDien, DtündKn tätig

war unb eine reid^e fd>riftftellerifdie dätigfeit ausgeübt hat. Die

iuidifdirift laffe id> als unwtditig wca; fie entfdmlbigt nod> einmal

lllab. IHever.

^reunb 1

3d) bitte um Dcr^eihung, wenn idi 3hnen nid^t eher ge=

fdnneben. Dcrfdnebeno ^Ibhaltungen finb beren Urfadie gewefen.

3d} wollte audi Kicrnc ben einliegcnbcn Brief ber lUme. Itteier

abwarten, weld)c feit 4 IDod^n im üumult ihrer Stuttgarter

geitfd^rift für Büd^erfreunbe Tl ^.5 1910, 2. ^t>., S. 190—204.
^amilie gelebt hatte, ron ber fie einige Befud^e abgehalten hatten,

unb woburd^ [fie] oom SdH"eiben abgebalten würbe. Soinel 3ur

(Entfd^ulbigung unferes beiberfeitigen langfamen Sd^reibens.

3hr Stüd ift hier unterm (Eitel Die lleberrafd^ung
nad^ ber probejeit aufgeführt worben. €s hat gefallen.

€inlicgenb erhalten Sie einen ^Infdilagjettel woraus Sie bie ^C'

fe^ung iperben erfennen fönnen.

Der Vf. von Dalberg hat aud^ auf mein wieberholtes (Erinnern

an bie 2 <£arol. angeführt; er habe borten an einen Kaufmann bie

nöthige 2lnwf. geftellt, Don bem Sie fclbige erhalten würben.

3d) benfe nidit, ba^ er bie^es 3um 2tcn mal oergcffen wirb,

folltc es aber wiebcr ber ^all fein, weldies gewis ift, wenn Sie

bei (Empfang meines Briefes bas (ßelb nid^t be3at^lt erbalten l^aben,

fo bitte id^ es mir nur 3U fd^reiben, unb idi will 2^n gan3 gewi&

fo lang erinnern bis er l^erausrüdt.

iebcn Sie redit wohl unb erinnern Sie fidi 3^res Dieners

J?ennfdiüb.

tlTannheim b. I6. ^Ipril I784.

3a.

3 h. (Seorg K i r d] b ö f e r, fein Darfteller erften Hanges,

aber in lllannbeim als Deforateur unb tllafdiinift widjtig, läfet

in feinem Brief erfennen, bafj in jener ,^rüh3eit bes ITtannheimer

2) Pgl. meine ausfübrlidie Bef(iireibung ber Sammlung in:

Hationaltheaters bie Kleineren nod^ red^t fehr fdiweigen mufjten.

(797 feierte Xürdjböfer fein jojähriges Bühnenjubiläum unb ftarb

J8(34. Der Brief ift gerid^tet an (S r
fe
m a n n in ^ranffurt.

IDertl^gefd^ä^ter ^reunb.

Den löten biefes lllonats h^be 3'!»^''' ^ufd^rift erbalten. Der

£^. Don Dahlberg war eben mit ber Churfürftin auf bie 3*^90, unb

fam erft ben 23ten wieber. Seyler fonnte mir feinen Urlaub [geben],

id^ fd^rieb ben J7ten an ben L). von Dahlberg unb bat um ben»

felben, ben 22ten erhielt id] bie Crlaubnife, mit bem ^ufat5, ba^

xdi ben 27ten wieber l\\ev feyn müfete. 3*'"^? 'i^^'i i^ Seyler unb

fagte ihm, loenn ber £). Don Dahlberg 3U l^aufe fäme, möd^te er

ihm fagen, bas \d] nid^t weg wäre, benn l). (ßrofjinann tiätte mid^

barum nid^t oerfd^riebcn, ba^ er mid^ nur blo^ feigen unb fpatjieren

fahren lafjen wollte. Z^^^t bebaure, liebftcr »^''-'U'^iö, bas id^ 31^*^^!"

Verlangen feine (Senügc leiften fann. 3*^^ wäre in einer eignen

2lngelcgenheit felbft gern in ^ranffurtb gewefen. 2iber was man
nid^ änbern fann, muß man fid] gefallen laffen. l^ätte id) anbete

2lusfiditen, fo fd^wieg idj 3U oielem nid^t ftille. 21ber — —

.

Kann idi 3htien fonft worin bleuen, fo melben Sie mir. Empfehlen

Sie midi 3^rcr ütiebften. 3^] bin unenblid^

3hr ^reunb unb Diener

Kirdjbofer.

lllannheim ben 23t. lllaerj I780.

1'. S. (Ein Kompl. von meiner ^rau unb Kinbcrn.

l^on 3 f f 1 ^ '^ «^ fommt in ber Sannnlung Stohtnann^dietj

nur ein für unferen Kreis intereffanter Brief cor, unb er ift nidit

mel^r in Ulannl^eim gefd^rieben, fonbern ftatnmt fd^on aus ber Ber=

liner ^e\t. (Er ift an (5. 3- (Söfd^n in £eip3ig geridjtet unb be3ieht

fidi auf bie lierausgabc einer Sammlung ber 3ffI<^l^'^1rf^''l iDerfe;

unb fo reidit geiftig biefer Brief bod^ nod^ nad^ lllannbeim 3urüif.

21m 25. 2^ü\ (797 fdireibt 3Ü'*^'i"5 <^'t bie Sd^iuefter siouife (£ifen=

bedier'; : „(Dftern erfd^nnt bie Sammlung, an ber id] fehr fleifjig

bin." 3n ber dat begannen r98 3ffl<ittbs „Dramatifd^ IDerfe"

in i(j Bänben bei (Söfd^en 3U erfd^inen, fo ba'j^ man fid) alfo

wobl auf ben Dorfdjlag 3ffl^"<^5 u)tter Ta\ 4 geeinigt bat.

B. b. 29. 2lpr. I7')7.

Illef,\3efdjäfte hiubern 3^]^^^ 2lntu-ort. y\be% badete id^, ob bei

ber Krit-gsüberfpannung, Sie bie l7erausgabe ocrfdjiebener 3"'

terimsfdiriften, unb fprad] 3U ben €nbc mit ^rcunb Dieireg bar»

iiber uor 2 üagen, ber befel^alb Sic fragen will unb 3war beute.

2(un ift feilbem, fagt man, ^friebcn, alfo bie €age gcänbert. 3i^ß6

frage id^ erft an

1. 0b 2^men bie Sammlung auf Ulid^aelis pafeenb?

2. Wann ift ber le^tc dermin ber lllfcpt 2lblieferung?

3. Verlangen Sic bicfelben ein3eln ober auf einmal?

4. ©ber wünfd^en Sie bie Sammlung fpäter, etwa (Ofiem

1 798 ?

3di wünfd^ meinen Portheil m i t 3^i^ßnt pereint unb laffe Sic

entfd)eibcn.

3br 3fflanb.

Drei geilen 2lntwort — nur gefälligft balb.

Die Be3iehungcn ber iHannt^citiiei Sd^aufpielcr 3U 3- ^?- ^ "

S b e n finb beftimmt bnvdi bie bramatifd^en Jlrbeitcn Sobens.

Bcfonbcrs 3U 3ffI'Jnb ift bas Derl^ältnis biefes ungemein leben»

bigen unb oielfeitigcn Sd^riftftellcrs fel^r innig. €r rühmt in einer

(ungebrurftcn) 21utobiographic, wie frcunbfdiaftlid^ ihn 3ffl'''<'tb

bei einem Befud^ in tltannt^eim (1789) aufnahm. (Ein 3<^hr fpäter,

1790, wibmet Soben ihm ben 3. Banb feiner „Sdiaufpielc" : „2ln

meinen ^rcunb 3ffla"'5- (Erlauben Sie mir, lieber 3ffJ«Jnb, 3^^'^'"

3uglcid^ hier öffentlid] meine 2lditung unb meinen Danf für bie

trcfflid^e Darftellung einer Holle eines ber Stücfe biefes Banbcs 3U

be3eugen!"; womit ber Kammerpräfibettt in bem fuftfpiel „Hofalie

=*) 21. ir>. 3fflanbs Briefe. Berausg. r>. £. (Seiger, Berlin, 1905

:^ Sdiriften ber (Sefcüfdiaft für dheatergefdiidite. Bb. 6 S. 87.



119 120

von .AfcIälnMin" oöcr „filiput" acmcmt ijt. llad^öeni jt^^nö m
tuicm fcbr ausfübrlid^cn unb intcrcffantcn (bei l7ad|ttnann 5. U6/7
ahgcörucften) l^rief rom 2i. 2Uiguft I803 Soöens „Dirginia" bat

ablcbncn muffen, babcn fid) bic guten 23e3iebungen öcr beibcn 3U»

einanbcr u'obl ein rocnig gclotfert, obne öaf) 5oben feine gute

Hieinung über 3fflanö baburd) aufgegeben bättc; unb in einem

fdjönen ^rief com 9. 0ftober jsos ftellt 3fflanb bie alten ber^«

lieben i?e3iebungen wieber ber unb erteilt an Soben allerbanb

2\atfc!^läge. Die beiben l>ier reröffcntlid^ten Briefe 3eigen, ba^ ber

i3riefmedifel aud) allerl^anb perfönlid^ (fragen bebanbelte unb be=

riibrte. Das (Erauerfpiel „Der rafenbe 2?oIanb" ift in ITlannl^eim

nid^t gegeben irorben.

HI b. 27. (^ebr. 89.

(ßnäbiger £}err!

Bei ^^iid'funft Don meiner fur3en Jlbroefenbeit, finbe id^ eben

ipie gütig Sie meiner gebadet baben, 3d^ eile alle biefe Sad^en

3u lefcn, barauf id^ m\d\ fo fel^r freue. Sic erlauben mir, ^\:inen

bemnädift bie angenef^men O^efül^Ie mit3utt^eilen, n^eld^e Sie mir

geben iperben. Becf empfielt fid] 3'>"f" r^d^t angelegen.

IPenn es xvabt ift ba^ Sic für ben Kreifj (Selb negociiren,

fo roeife id^ l^ier, ein bcträd^tlid^es Kapital, über 120000 f.
—

3d) empfeble mid^ 3^^^'^'^ gütigen 2lnbenfen unb bcbarre l]od^

ad)tungspoll, ^iitex (ßnabcn gcborfamfter

3fflanb.

6.

3f?rcr €jccUcn3

Sie babcn abermals als ein 21tibenfen Zk^'^^ (Süte, mit 3^ren

trefflidjcn Sd^aufpielen, mir gegeben! Sie iiaben mx&i innig erfreut.

Unb nod) liefen 2?eifen unb feltfam gcl^äuftc 21rbeiten, mid] nidjt

bat^in, es 3'?"'^" 3" fagen unb aus elirüdjem ^er3en, bafiir 3U

banfcn.

2d] lege 2?oIanb bei, unb bitte um 21ad^fid]t für eine gefd^ric»

bene Bemerfung, bie babei ift.

21ud^ bitte id], Sie iPoUen ben Brief meines guten Sd]U)agers,

©berfommiffäir (Eifenbedjer gütig aufnet^men.

(Trauen Sic meinem IDorte, ba^ biefe (^amilic Unterftüt^ung

Dcrbicnc, unb erfreuen Sie uns mit ber KoUatur*) bes Stip. bas

gcgenivärtig offen ift ober bcmnädjft feyn toirb.

XDcgen IDvmfcn [?] mill mein Sd^toager, ber bort Connejion

bat, gern bie 2"(otariats (^rage tbun.

Bccfs empfel]lcn fidj bcfjtens. 2^< ^i^^*-' "'» (Erlaubni^-, in

meinem näd^ften Briefe, über bie gefd^icftcn Stüde meine (£mpfin=

butigen unb Hlcinungen, bctaiUircn 3U bürfen.

IHit ber3lidjer Perel^rung ^no i£jcellen3 (Seborfamfter

3fflan^-

IHannbeim ben irten 2luguft 1:90.

(Sd^Iufe folgt.)

Kleine Beitrage.

05rof5bcr5ogin 5tcpl>anic ^859. ilnläßlidi ber antifran3öfifdKn

Stimmung, bie infolge ber friegerifd^cn t)eru)itflungcn 3n?ifd]en

0cftcrrcic{|, 3t«3ltcn unb ^ranfreicf^ t^errfcbte, ücrbreitetc eine cng=

lifd^e Leitung bie falfd^ Had^id^t, bie (Sro^t|er3ogin=IDitti)c

Stcpbanic fei als ,-^ran3öfin ron ben ittannlKiincrn bcläftigt roorben.

Diefc 2Tad]rid]t rourbc in aller ,;^orm roiberrufen.

3m lllannbeimcr 2ln3eiger rom 19. 3ult 1859 llv. I70 ift bier-

über folgcnbcs 3U lefen:

ITtannt^eim, 19. 3uli- 3'^ ^^^ tyälfte bes lUonats 3uni fdnicb,

xvxc in unfcrem Blatte 2]r. 148 com 25. 3""^ mitgctlieilt, ber

Parifcr Corvcfponbent bes englifd^en „(Slobe" „ba^ ber alte lang«

'"i = Befet)Ungs= ober Pergebungsred^t.

nH'ilige plag iliannbetm m antifraiviöfifdier irutb entbrannt fei,

inbem bie (5rofeber3ogin S t e p l^ a n i e , unter bcm Kufe „feine

Boiiapartc bicr!" ber (Pcgcnftanb einer gemeinen Bcleibigung ge»

tt>orbcn fei, ber fidi bie bol?c ^rau nur burd^ gufludit in einem

ßaufe ber Torftabt babe ent3iebcn fönnen". <£in feit 3^11^^" hier

mobnenber geadUeter €nglänber, lierr IPinsIoc, füllte fid^ per-

anlaßt, biefe fd]änblid]e Perläumbung r»on ber biefigen Stabt burd}

einen bem „(Blobc" 3ugefanbten 2lrtifcl mit ber u>al^rbeitsgetreucn

Behauptung 5U entfernen, ba^ an biefer gan3cn (ßefd^idjte, wie

hier 3föcrmann uieife, fein realeres IDort fei. €s war biefe (Er»

flärung bes £jerrn ITinsIoc um fo banfenswertber, als jene €ügcn=

forrefponbcn3 bie „Bürger" ber Stabt lllannbeim in ber pöbcll]aftc«

ften ircife tjerabgcfeßt hatte. Der (£orrefponbcnt bcftritt jebod^ ber

lUiberlegung bes licrrn IPinsIoe be^nregen bie (5Iaubu?ürbigfcit,

weil biefelbc mebcr Don 3'''nwnb ans ber Umgebung 3- 1^- ^- öcr

^rau (Sro6ber3ogin Stephanie nod> ron bem (ßemcinberatbe aus»

ginge, llnferc (Semeinbebchörbc, bie mit unausgefet3ter Sorge n?ic

bas IDobl fo audi bie €bre ber Stabt lllannbeim 3U roaliren fudjt,

fanbte bcfehalb burd> bie Vermittlung eines in t'onbon mol^ncnben

ITlitbürgers, 5errn £ a b en b u r g, nad^ftebenbc (Erflärung bcm

„(5!obc" ein, bie in Kürfüberfe^ung aus bem „(Slobe" Zlr. 19,038

rem 12. 3uJi <jUo lautet:

Rerr Kebafteur!

3br parifcr (Eorrcfponbcnt t)at cor einigen IPod^n bie Bürger

IHannbcims auf ben (ßrunb eines 2lrtifels bes „2Torb" einer ge»
'*

meinen Bcleibigung 3'^'^^r Kaifcrlid^cn I^ohcit ber (Sro^her3ogin *
Stephanie üon "Baben befd^ulbigt.

€ine Bcrid^tigung biefer Derläumbung, nnid^c ron einem feit

3ahren hier mobnenben (Englänber Rerrn U) i n s 1 e ausging,

nnirbe ron gebadetem (Jlorrefponbcntcn abgelehnt, weil mcbcr burd^

3emanb ans ber Umgebung 3'ir('r Kaifcrlid^en Boheit nod\ burdj

ben Bürgermeiftcr ober bie Stabtbcbörbe Hlannbcims bie IDiber«

legung erfolgt fei.

5ur Steuer ber IPahrhcit erfläre idi nun im 2flamen bes

(Scmcinbcraths ber Stabt Ulannheim ben fraglidKn 21rtifel für eine

abgcfdimacfte Iügnerifd>e €rfinbung.

lllannbeim, ben fi. lii^i '^59.

Der Bürgermeiftcr

ge3. D i f f c n e.

3. li. f?. bie ^rau (Srofjhcrjogiti Stephanie mar ftets im

Bcfif^e ber Sympathieen ber Bemohner lllannl^eims, bie ihr gcgen=

märtig bei bem herben ürauerfalle, ber fie betroffen, ipieberholt bie

innigfte dheilnahme entgegentragen. Diefcm 2lusfprud^c glauben

wir glcidi5citig unferer (Bemcinbebcbörbc ben Danf anfügen 3U

bürfen, für bie rorerwähnte (Erlebigung ber parifcr £iigenforrefpon»

ben^^, bes „<S^\obe".

3eitf(t)riften' mb Büd^erfd^ou.

Die baMfd^cn tanfetagsabgccr^nctcn 1905—1919 ift eine äu^erft
intereffante unb int^altsrcid^c Drurffdjrift betitelt, bie ber wiffcn»

fd^aftlidie Iiilfsarbcitcr beim Babifd^en £anbtag, Dr. 21Ifreb
Kapp, cerfa^t bat. Der |00 Seiten flarfe f leine Banb ift oom
£anbtag felbft herausgegeben unb bringt in feinem erftcn Q^cil eine

,^ortfet5ung bes „Per5cid^niffes ber 2Ibgeorbneten" ron 1819—1905
in bem Babifd^en £anbtagsl]anbbud^ Don Koth unb Slhorbecfc. lln

bas mit ben tt.efcntlid)cn Daten Dcrfehenc Der3eid^nis fd^liefet fid^

eine mit au^crorbcntlid^r (5rünblid)feit unb großer Sad^fenntnis
bearbeitete Biograpliie 3ur Babifd^n £anbtags=(5efd^id^te an, bie

Don 1818 beginnenb, bas in 3ahnofcn Büdnern, Brofd^üren, ^lug»
fdiriften unb 21uffät)Cn in <i)citfd]riften unb 3*if^rl'üd]ern pcrftrcute

lUatcrial in übcrfid^tlid^er 2lnorbnung 3ufammcngeftcllt. ^-für llTann»

heim ift biefer ücil bes Bud^s befotibers u'crtDoIl. 2ln ben biblio»

graphiJdH'n (Teil reihen fid| eine 2ln3abl ftatiftifd^cr Einlagen, u. a.

Sic crftmals aufgcfteüte £ifte ber babifd^^n ifliniftcr feit 1819 unb
ein Dericid^nis ber babifd]en Kcidistagsabgcorbneten feit I87i. Die
Sriirift Dr. Kapps wirb für jeben, ber fid^ mit ber politifd^n

(5efd]id)te Babcns befaf^t - nidH nur mit ber -ianbtagsgefdnd^te

— , halb eine uncntbehrlidK J^ilfsqucllc fein. Dr. IDalbcrf.

'2Iböru(k öfr Kit inen 'Beitrag« mit cifnouei: Qiifllfnanqobe pfltatfet; ^börui-k bet qvbf^eren ^uflütje nur nart) 'öerftänöis^iinc! mit 5er Scbriftlsitung

ber "Jnannbjimer ©efcbicbt sblätf er.

Scbriftleitunq: 'Profelfor ^r. 5rieöriri) 'JBalfpr, ^uqufta-'ilnlafle i'. Sür öen facfiücben 3nbalf (>8r 'öeifräge (inb Me '.Tlitteilenöen oeranlroortlid).

'23erlag bts 'THannbeimer Qlltertumsoereins £."23., ^rutk ber "Druckerei Dr. §aas, ®. m. b. §. in 'Jüantibsim.

J •.-. I
»
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oit aiitiacii fd>cnforii acfcblt bot. v£s i|t 0lCl•a^c3u ritbron^, wcim

;iiaii itt ?cn f it^imasprotofoliiMi friion ^cr crftcn 3^i'^r'' lamjc Per-

;Cid>iüii'c ron irianiUHnmorn lieft, Me, oiuii ohne llütcjlieöev -^u

iein, u'id^tiiu (^eo^enltön^e ^eln Percin fdieiii'ten. \\\\^ ii'ie oft bat

in fpiiteren ~S'-i'^rcn bis beute es fid) ae^eigt, i>a^, uunut ^er Derein

bilfenife erfdmilen lief,', freiniillige Belfer imö 5pen5er fidi immer

einfontien. Hlöge es audi in ."^ufunft fo bleiben, ja immer umfang»

leidier fidi ausroirfen.

IPas ous jener Keimzelle bennugea'adifen ift, feben 5ie in

^em beutigen f dilof,-mufeum, ?a5 nebeit t>em ftaatlidien unö ftät)ti=

fdKn 23efit5 6ie fd^ätje &es lHannbeimer 2UtertumsDcreins birgt.

I^ie ,-»frage ?er Unterbringung Des Pereinsbefit^es bat pon Einfang

an eine liauptforge gebilDet. 2]ad) isjäbriger IDanöerung uniröe

öie Sammlung unD Oie 23ibliotbef enMid) in Drei :rä!en öes *£rö

gefdioffes Des red>ten ;rdilofifliigels untergebradit, um Pon hier

aus 3U ibrem beutigen Umfang fid> aus^ubebnen. irdnvere Kämpfe

u>urDen um Die ,^rage Der fermaltung gefiibrt, Die bei bcr (JSröfje

Der fammliDig nadi Dem Kriege unmöglid) nur pon ebrenamtlidnm

Kräften ausgeführt u'erDeti fonnte. Die lleberlaffung eines (Eeils

Der flaatliduMi irdilofsräume <\\\ Die 5taDt brad^te Die t'öfung unD

führte yim :!lbidiluf,' eines Vertrages ^itifdum 5taDt unD Perein

im fonuner i'):i, iponadi Der Perein feine Sammlungen unter

irabrnng feines ^£igentumsred)ts Der 5taDt 3ur Perumltung über-

gab. 3" »HMdi grof53iigigt-'r IPeife Dann Die StaDt Die lluifeumsräume

im fdilofi ausgeftaltet unD Die Permaltung geregelt bat, perDient

böd^'te ^Inerfennung, unD gerne fpredie id] Der ftaDtpermaltung

insbefonDere Dem Damaligen 0)berbürgermeifter, c^eb. liofrat Vx.

Kutter, Ciwd') beute Den berilidiften "Danf Dafür aus.

IPas aber hat Der Perein in Den ro pergangenen ^S^i'^ren ge-

fammelt? ~\" '^'•'n erften u) ^'i'^r^'" nuiren es (^iegenftäuDe aller

;!(rt. Die biftorifd^ beDeutfam für Das Oiebiet Der alten Kurpfal^

iiHiren, auf u'eld>es man fid) u'eife befd)ränfte. (^u Den mertpollften

vEru>erbungen Der erften Z^<^^^^'^ gehörten, um nur ein i^eifpiel 311

ermähnen. Die ,^ahnen unD (Truhen, ^unftbednn- unD Elften Der

Damals aufgelöftcn ."fünfte. IWciW legte fertier Die i^ibliotbcf an,

Deren heutiger ^eftanD über i2 0(){i l^änDe aufmeift, ftäuDig per^

mehrt Durdi Den irdKiftenaustaufdi mit über 200 gelehrten (^Sefell

fdmftiMi; man famnulte midUige HrfunDen, Deren pergamentene

;rdiät^e in üruhen unD 5d)ränfen n'oblgeborgen unirDen, man fan^

melte ^^ilDer, .i^eidmungen unD Kupferftid^e.pon midUigen Perfön

lidiPeiten, ron pfäl^er unD lllannheimer t'auDfdiaften uttD c^ebäuDen,

nameiitlid> andi Pon foldn-n, Die por Dem Umbau oDer ^Ibbrudi

fianDen, man fudite boDifdie unD pföl^ifdie alte :?iegel unD ÜÜin^e'^

^u ermerben. i£rft 511 IJInfang unferes ^^^^^rbunDerts unirDe beiinif,'t

Das fammlungsgebiet erncitcrt unD Die lange fehr befdieiDene

rttnftgetnerblid)e I!(bteilung ;^u ihrem heutigen Umfang. befottDers

and) mit Iiilfe Der f-taDt, ausgebaut. lUx) einzelnes ein.iugehen, ifi

lumiöglidi. iJIber eruHibnen möditc id) ituei grof^irtige irdienfungen.

Deren fidi Der Perein auf Diefem (Gebiet erfreuen Durfte, i. T>en

J\other Elitär, Den ^um ")f)jährigen ^n^iJ^ii'i" '^'''' ,^abrifant Dr.

lieinridi propfe Dem Perein fdKnfte, jenes lIieiftermerF fd^mäbifdun-

li'olifdniif^erci. Das heute Den <^<x\\q. Por Dem Jxitterfaale fd)mücft,

unD 2. Die Fofibare Santmhutg pou lä^ alten dafduntuhrcn, Die

Der in (Ehicago perftorbene Kaufmann Otto l^aer in treuer iJln-

hängIid>Feit an feine PaterftaDt im ^^i^^f*-' '''-'^ '^'''^^ Perein ge=

fdicnPt hat. Dieie fammlung ffeht in Den gleidien IJxäumen ivie

Die grofiartigc poriellaitfammlung, Die Der BruDer Otto i'aers,

Carl i^aer, 1021 Der 5taDt abgetreten hat.

2Tuht miuDer u'id)tig ift Die datigfeit Des Pereins auf ard?äolo=

gifdiem c^ebiel. ^lusgrabungsfunDe maren ja Der erfte l^efit^ Des

Pereins, ^lusgrabungen in UXillftaDt maren feine erfte gröf,H're

(iat pon i.^f.o an, u^obei Der Damalige l^auptlebrer tu UXillftaDt,

,V'ettinger, Die tatfräfligfte tSilfe leiftete. Ulan Ded'te ein grof,-es

i'iräberfelD auf. Das 2ufte porrömifdun-, römifd>er unD frühgermani'

fdier Kultur geborgen hielt. IPas hier unD bei C^irabungen in

(')fierburFen, :rinsheim, 3'''^'-l^i"'"l 2uippenau, am iJlt^elberg utiD

aiiDeren (Orten, befouDers aber in t'aDetiburg, gemonnen ivurDe,

liegt in reidun- A'üll^' i"i i£rDgefd>ofi Des fdMofimufeums ^ufammen

mit Den ^dSit^'n Des früheren ftaatlidKU ^Intiquariums. Karl
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Baumann, ,^erDinanD Rang maren unD l^ermann (Propcngicfecr ift

Der Ulebrcr unD Witer Diefer irdnif^e, Deren (EntDerfung ^u mid)-

tigen cErgebniffen führte, mie fie ^ ^^- ^f- l?ermann (Propengief^er

in Der 2luffinDung unD 2kFonftruFtion Der römifd)en l^afiliFa ge=

hingen finD, Die unter Der (J^allusFirdn' in iaDenburg perborgen

liegt. IPie prof. Dr. (Rropengief^er im (ErDgefd^ofj, fo bat prof.

Dr. IDalter im erften CDbergefd^o^ ein großartiges lllufeum ge=

fd^affen, Deffen (SrunDftocf Der Perein, abgefeben Pon Den grofjen

ftäDtifdien (Ermerbungen, ^ufammengetragen l^at. Da 5ie alle Das

IHufeum Fennen, Darf id^ auf ^Ein3elt^eiten per^id^ten. 21ur er=

mahnen ipill \&[ nod? unter "itcw großen ftäDtifd^'n »Ern'erbungen

für Das Sd^Ioßmufeum Die große por^ellanfammlung Pon l7ans

r7ermannsDörfer unD Die (Pläferfammlung Pon i^ermann IDalDecf.

511 einer 5eit, iio nod) Fein IHufeum beftanD unD Der Pereins»

befit^ öid^tgeDrängt in unatifebnlidKu Käumen untergebrad)t mar,

Farn es nod| mehr als beute Darauf an, Die Sd^ät^e in befferen

2?äumen unb \y<x&[ beftimmten (Refid^tspunFten 3ufammengeftellt iti

2(usfteIIungen 3u geigen, (^uerft mürbe im Sommer \m'^ ,-franFen=

tbaler por3eIIan aus Pereins= unD prioatbefit^ ausgeftellt. (Es

folgte 1900 eine 21usftcllung oon Kupferftid^en IHannbeimer IHeifter

Des IS. 3ahrbunDerts unD mo2 eine 2lusftellung aus Der ,^eit

Karl dheoDors in Der SdnilFird^e [. t, l, Die '(><i\\ pian reifen ließ,

in Diefen 2\äumen aus Den PereinsbeftänDen ein StaDtgefd^id^tlid^es

llTufeum 3U errid^ten. Das ant 4. Tlopembcr t'M)5 feierlid^ ein

gemeiht murDe unD neben Den Sammlungen im Sd^Ioß bis 3U

Der (EinridHung Des Sd^Ioßmufeums itn '^(xhxt 1924 beftauDen hat.

I?(ußerDem fanD itn 1S(xhxt 190;") eine Sd^illergeDädUnisausftellung

allgemeinen Beifall. 3^ 3<3^»^ß ^^s r)Ojäbrigen Pereinsjubiläums

i<)0<) nnirDe im Sd]Ioß eine 3lusfteIIung pon IPerFen Der Klein--

porträtfunft peranftaltet unD i<')ii eine 2üisfteIIung pou Kriegs»

erinneruttgen Der ^abre 1 870/71. IXo^^^ langer, Durdi Den IDeltFrieg

itnD Die 21ad)Friegs3eit oerurfad^ter paufe mirD Pott Der StaDt in

Diefem Sommer in '^^w neuen 2^äumen Des Sd^Ioßmufeums eine

dbeaterausftellung aus Einlaß Des ir)()jäbrigen 3»^il''i'"'s unferes

(Theaters abgehalten, y^sx^n (^runDftocF bilDen außer Dem (Theater=

ard)ip ebenfalls BeftänDe Des 5(Itertumspereins.

Die perioDe erfreulidien IPad^stums unD ftetigen ,-^ortfd)rilis

unter Der "Leitung Des hodnnn-Dienten lllajors lllar pou Seubert mirD

hauptfäd)lid) Diirdi 3mei Unternehmungen Des Pereins geFenn3eidv

tet: Durd) Peranftaltung Pon Porträgen unD Durd) Die iierausgabe

pon Pereinsfd>riften. lllajor Pon Seubert umr es. Der issi an^

regte, im IPinter Porträge gefd^iditlidien unD Fulturgefd)id)tlidH'n

Inhalts halten 3U laffen, namentlidi foldH\ Die fid) auf Die pfal3

\\\\^ IHannheim be3iehen. (Eine große ,'^ahl einheimifdier \\\\^ aus=

it)ärtiger ,-<forfdnT unD (belehrter hat unfere UlitglieDer feitDeni

erfreut Durd) ihre Porträge, Derett bis beute über 200 gehalten

morDen finD. Daß ihr Inhalt nid)t in Pergeffenheit Fommt, haben

feit i'iof) unfere (?iefd)id)t5blätter bemirFt, Die regelmäßige Berid)te

über Die Porträge bringen, ivährenD ein3elne Poti Den früher ge-

haltenett Porträgen in Den Pier Sertett unferer Sammlung poit

Porträgett itn JUantiheimer ^(Itertumsperein itn lUortlaut 311 lefen

fittD. Damit betreten mir Das (Gebiet Der Pereiitsfd^rifteti, unter

Deneti Die 2') ^t-ifT^iänge utiferer „lllattnbeimer (Pefd)id)tsblätter"

einen herrorrageuDen piat-, einnehmeti. (Es ir^ar i<)(K) ein IPagnis,

Deffen (Gelingen nid)t nur pott Dett 3ur Perfügutig ftebeuDen (^elD--

tnittelit, fouDern befonbers bapon abbing, ob fid) imtner geeigitete

lllitarbeiter Des 3uFunftsfid)ereti lierausgebers, profeffor Dr. ,^rieD-

ridi IPalter, fättDen. Sein IDagemut bat fid) trefflid) beiuährt.

.^'reimiflige, ohne lionorar 3ttr Perfügung geftellte 2(rbeiten mert=

rollfter 2lrt füllen Die 2<) pollettDeten Bänbe, inährenD Der ,")(). itn

(£rf(i)eitiett begriffen ift. IPas Diefe raftlofe 2(rbeit Des itnermüD-

lidien i)eraitsgebers beDeutet, hat Dr. UXilDerf iti Der erften 2nitnmer

Des :»o. 3*iln'(!iai'gs treffliii) Dargeftellt. :?lber aud) heute fei profeffor

Dr. IPalter für feiti IPirFen Der her3lid)fte DanF Des Pereins aus-

gefprod)en.

Das Per3eid)itis Der Fleineren Pereittsfd)rifteti, Das Sie itt

Dett cF)efd)id)tsblättertt ittntter tiieDer abgeDrud't fiitDeti, eitthebt midi

Der üuihe, aitf alle eitt3uget)en. 2oir eitietti unffenfd)aftlid)tte Unter'

nehttieit titögen itod) eitiigc lUorte gemiDmet feiti. Unfcr lan^«
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jöbriges (Ehrcnmitglieb, bcr \et)t rcrftorbcnc ,-^rict>rid) i^crtbeau in

^iirid), iibcrnncs bcm r>ercin im 2^abvc \su<, b\c fumme von

2(Kio ,//, um bobiird) bic IScrausgabc von Scbriftcti, in bcnen unforo

hcimatlidic C^cfdiiditc bcbanbclt n'crbcn folltc, 311 förbcrn. Piefer

L'bclfinnigcn ^Jltircgiuuj folgcnb, fonntc ber herein bic I^crausgabc

roH ,^or)dningcn ^ur (?Sofd)idne lluinnbeims unö ber pfal^ ins

IPcrf fetten. Pier J3änbc finb in bcn 3<^'^rcn 1 899— 1905 crfd^icnen.

]lion fdfjtc bamals ben picin, als nnntcrcn 23anb eine (Pefdiid^tc

ber pfäl^ifd-jcn ^Ifobemie ber IPiffenfd^aften unter Karl Q^beobor

beraus^ugeben. 21 ber obmobl man fd)on mit einigen (Relel^rten Der-

banblungcn angcfniipft batte, mufjtc ber plan tuegen IHangels an

lllitteln aufgegeben werben. Später madite ber Krieg bie 5(us=

fiibrung bes planes unmöglidi. t£rft I926 na(]men wir ben plan

irieber auf unb boffcn nun, im f^erbft biefes ^^^^res menigftens

einen lialbbanb, i>cn profeffor Kiftner in Karlsrube bearbeitet unb

im lUanuffript pollenbet bat, als 3"l^ilän'"sfdKift berausgeben

^u fönnen, unter bem (Eitel: „(^efd)id^te ber lUiffenfd^aftspflege am

liofe Karl dbeobors". 2lngegliebert würbe an unferen herein im

~\abre \>)2() bie ,-^amiliengefdiiditlid)e Bereinigung, bie feitber fed^s

i^änbe IJllt llTannbeimer ,^amilien berausgegeben bat. Pie ,^amilien=

forfdning bat in unferer ,^eit einen mäd^tigen ^luffdmnuig genom-

men, ber audi in Hlannbeim fidi geltenb madite unb 3U ber Vcr--

einigung fübrte, bie r>on Otto Kaufmann unb nad^ feinem IPeg^ug

i'on Pr. IPalbecf unb nadi ibm ron Dr. Sd^ib in rerbienftpoller

IPeife nieitergeleitet würbe. €s ift 3U boffen, baf^ i>cn fed)s er-

fdneneneti 23änben nod> weitere folgen werben, bie bie (Erinnerung

an ^nt'lllannbeimer ,^amilien lebenbig erbalten. Die im 2Topember

||)2() gegriinbete Sammlerpereinigung, bie eine 2lrt üüifeumsperein

iU werben beftimmt war, bat leiber ntd^t ben 2lnFIang unb bie

llnterffiit^ung feitens ber IHitglieber gefunben, bie fie perbiente,

trot) ber Portrefflid>en Deranftaltungen, beren fie fict; unter Leitung

pon profeffor Dr. IDalter unb Carl 23aer 3U erfreuen liatte. I^offen

n ir, baf) mit ber 23efferung ber wirtfd^aftlidien Dcrbältniffc aud)

ibr in ,i)ufunft ein regeres ^'i^i^rfff^^ ^utetl wirb. €ine britte

(5^ruppe bes Tereins ift bie IPanbergruppe, bie unter ber funbigen

,^iibrung pon profeffor Dr. (Rropengicfter ftebt. 2h\d} im '^ahrc 1920

gegriinbet, fet^t fie bie Srabition fort, bie ber Perein fd^on feit iS82

perfolgt, auch bier angeregt burd) bie (^ebanPen Pon UTajor IHar

ron Seubert unb Karl 23aumann. (^emeinfame JPanberfabrtct

follett iU gefd^id^tlid^, geograpbtfdi unb geotogifd) intereffantcn

Oertlid^Feitcn nn^ ^u ficblungsgefd]id)tlid) unb polfstiimlid) be=

merfenswerten Punften fiibren unb 3U u^eiteren wiffenfdniftlidKn

,^orfd)ungen anregen. So bat ber Perein fdion por (t^riinbung ber

IPanbergruppe ^irfa 70 2lusfliige gemadit nadi tieibelberg, 23rudi=

fal. Sd^wet)ingen unb Spever, IPorms unb IHain.,, Darmftabt unb

.^ranffurt, ^u 'i^cn l^urgen ber Pfal.i, bes O^benwafbs unb Ttecfar»

tals unb neben biefen bis beute fortgefet^ten 21usfliigen, bic unferen

IHitgliebern wobi nod) in lebbafter (Erinnerung finb, bat bie

IPanbergruppe iwan,iig feit ibrem l^efteben ausgeführt, an bcn

befud]ten Orten oft betreut pon bort anfäffigen (belehrten unb

l)eimatforfdiern. Die 2(usf(iige bes Vereins unb ber tPanbergruppe

werben audi in ,^uFunft fortgefet^t werben. Da^u Pamen in ber

ßauptftabt Itiannbeim ,-^übrungen, bie loPalgefd^iditlid^ bemerFens=

u>erte 0)ertIid)Feiten unb (Pebäube unferen llütgliebern burcf^ fadj=

gemäße (ErFIärung ^um Perftänbnis bringen. 2lud^ fie baben grof,'en

2(nFIang gefunben unb ftets eine ftattlid^e ,'^abl, mand^ntal über

200, pereinigt.

2(Ile bie 2lufgaben, benen bie gewif; umfangreid^ 21rbeit Oes

Vereins im (Gebiet ber ebemaligen Kurpfal.^ iint> ihrer einfügen

fianptftabt Humnbeim gegolten bat, finb audi beute nod) uns geftelft

unb werben bie 2^id)tlinien für bie ,i)uFunft bleiben. Die fd^ineit

unb grofjen ^Erfolge, bie ber Perein bisher erreicht hat, bat er

aber nid)t nur feiner eigeiten raftlofen SlätigFeit, fonbern audi

ber treuen, tatfräftigen llnterftüt-^ung unb llTitarbeit feiner lllit

glieber, bes Staates unb ber Stabtcerwaltung .^u^ufd^reiben, bemn

alten am heutigen Cage ber DanF bes Pereins ausgefprodnm werben

muf?. 3"i Pertrauen auf biefe t7ilfc fehen wir Eliten ohne Sorge

in bie ^uFunft bes Pereins. IPir begrüf^cn in unferen 2\eih:u

freubig bie jüngere (?>encration, bereu Pertreter in jugenblidKi"

yegeifterung unb Q^atFraft an ber 2lrbeit bes Pereins fid^ beteiligen
*

unb beftrebt finb, bei aller IPabrung einer rojährigen (Erabitio)i

ben Perein nadi ben 33ebürfniffen unb ,Jforberungen einer neuen

,i5eit weiterzuführen, ^s wirb ihnen gelingen. Denn aud^ fie finb

erfüllt Pon ben (Pefiiblen, bie innuerbar bas gan^e Pereinsleben

unb bie gauic Pereinsarbeit geleitet haben: Pon ber t' i e b e

1 u r p f ä 1 3 e r li e i m a t u u b u n
f
e r e r P a t e r ft a b t
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(^u erwähnen ift nod), ba^ (^eheimrat daspari im Perlaufe

feiner mit langanhaltenbem i^eifall aufgenommenen Jlusfübrungen

mitteilte, ba\y bas in St. OSallen u'ohnhafte (Ebrenmitglieb (Otto

Ka uff mann aus ^Inlafj bes Jubiläums ."»oo J{ 3ur ^Infdniffung

eines (^egenftanbes für bas Sd)lo^mufeum geffiftet hat.

profeffor Dr. IP a 1 1 e r gab im 2lnfd^luf} baran bie (Ernennung

bes Porfit^enben um € b r e n m i t g l i eb beFannt.

„2Ius bcn IPorten bes perehrten I^errn Porrebners haben Sie",

fo führte er aus, „entnehmen Fönnen, wie mannigfad] fid^ bie

(lätigFeit bes 2lltertumspereins geftaltet unb ane tief perwurzelt

mit ber l^epölFeru)ig unfer Perein ift. 2\n ber Spitze eines foldien

Pereins miifj ein lllann fteben, ber mit pielfeitiger wiffenfdHift=

lidier l^ilbung polFstümlid^e ^Beliebtheit, Perbunbenheit mit ber

3ugenb unb reife Lebenserfahrung in feiner perfon pereinigt, ber

erfüllt ift Pon bem 3beal, bie IPerte ber Pergangenheit 3U er

halten unb fie bcn jüngeren (Refd)ledjtern 3U überliefern. Der ^
2lltertumsperein fd]ät^t fid^ glücflid), in Ikrrn c^eheimrat (Easpari ^
einen foldien lllann 3U befit^en. lim unferem aufrid>tigen Danfe

für bie grofjen Perbienfte, bie fid) I^err (Peheimrat (Easpari in

langjähriger uneigennütziger SätigFeit um unferen Perein erworben

bat, aud) äu^erlid^ 2lusbrucF 3U perleihen, bat ber ^lusfdnif; be-

fd)loffen, ihn 3um (Ebrenmitglieb 3U ernennen. (StarFer i^ei-

fall.) (Ebrenmitglieb fein, beifjt bei uns aber nid^t, auf ben t'orbeeren

ausruhen. dieiterFeit.) llnb fo perbinbe id] mit biefer (El^rung ben

her3lidKn IPunfd^, ba^ es Berrn cReheimrat (Easpari pergönnt

fein möge, nod) lange in ber gewohnten geiftigen ,^rifdH' unb

FörperlidKn }^üftigFeit bie Pereinsgefd^äfte 3U führen. Das DoFu-

ment ^•^i'*'^ (Ernennung, fehr geehrter l7err (^eheimrat, Fann id)

3hnen heute nod^ nid^t überreidien, aber id) möd^te 3hnen im

Flamen bes Pereins bie Oanb reid^n als ,'^eid>en unferes hevi

lidum, aufrid]tigen unb innigen DanFes unb unferer berzlidieM

IPünfdie." rifanganbaltfnber l^eifall.)

lllit bcn weiberollen Klängen bes Streidiquartetts in ,-V=Dur

pon Karl Stamit^, pom '>?etie=l7effeK'0uartett mit beftem (.Gelingen

gefpielt, fd)lo^ um halb 11 Uhr bie feftlid^e (^ufammenFunft, bic

- niie ber 23eridH ber 2]euen Hlannheimer ,i)eitung herporhebt

nod| la)ige in ber Erinnerung aller (Teilnehmer nad^Flingen u)irb. •
2lnfd)lief5enb fanb bie r b e n 1 1 i d) e HI i t g l i e b e r p e r-

"
f a m m 1 u n g ftatt, bie bcn im Drucf porliegenben 3''it^i"'^'sberid)t

unb 2\ed]nungsabfd]luf5 genehmigte. 2luf (Ein3elbefprednmg würbe

per3id)tet. Durdi ("^urnf würben folgenbe ^lusfdnifjmitglieber, beren

2lmtsbauer abgelaufen aar, auf pier ^'''''i' unebergewählt: C^eheim^

rat IPilbelm Easpari, Dr. .^rit, 23 a f f
e r m a n n, profeffor

iTugo D r e s, prof. Dr. l7ermann (5S r p e n g i e fj e r, Dr. 2\ubolf

V) a a s. (Earl l) e i s 1 e r, Dr. (^uftap 3 <^ f b, t*anbgerid)tsbireFtor

Dr. ll^talter t' e f e r, Dr. 2^obert S e u b e r t, ^ACditsanwalt Dr.

,-S-Iorian IP a 1 b e d', HI. b. t\, HuifeumsbireFtor prof. Dr. ^'vrii'brid)

IP alte r.

Ein gemütlidies Beifammenfein 3ablrcid)er lUitglieber unb

ihrer 2lngehörigen befdilof; ben wohlgelungenen 2lbenb.

Unbefanttte Sputen Dom ,Juö $fig.''

Don f)auptlcl}rer Bertl^olö Rofentl^al.

3o|epI] 5ü^ (Dppenl)eimer, „öer grofec 5inQn3icr unö

galante Hbentcurcr öcs 18. Jal)rl)un6ßrts", loar feit feiner

am 4. Februar 1738 in Stuttgart erfolgten {)inricf^tung

tDieöerI]oIt (Begenjtanö öid)teri|d)er Bearbeitung. Dieje Dar-
jtellungen leiben ober, roie fajt alle I]ijtorijdjen Romane,
an 6em ITlangel, öa^ in il)nen Did)tung unö lDal)rl)eit innig
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uerfd]mol3en jinb unö öer mit öen gefd)id]tlict)en aatfadjen
iveniger Dertrautc nid]t 3U unterjdjeiöen nermog. too bciöes
inciimnöer übergelit. Dies gilt forool)! von öcr liebens-
ujüröigen f)aiiff'fd]en Uomlh „auö Süfe" als audj non öem
gleidjnamigen. oft öerb realijtijdi gefärbten unö öabei

mnftifd} angefjaudjten Roman uon £ion Jeudjtroanger, bie

als öie behannteftcn öid)terifd)en (Beftaltungen öes berül)mt-
berücbtigten roürttembergifd)cn (Det). JinanVRats an.^ufeljen

finö. riocf? fel)lt eine ftrcng Iiiftorifdie Darfteilung öief:s

Stuttgarter ^ofjuöen, uon öem man bis tjeute no'd] nid^t

3U fogen oermag, ob er leöiglid? ausfütjrenöes (Drgan unö
3ulet?t Prügelknabe öes fjer.^ogs Karl Blejanöer ujür, oöer

öiefer öer Spielball in öer ^anö öefjen, öer itim öie mittel
3u feinen galanten Dergnügungen unö 3um Kampfe gegen
feine „getreuen" Stänöe 311 liefern I)atte. Der 1926 uon
dltüenfpoek erfdjienene „Juö Süs (Dppenfjeimer" roirö nom
Derfaffer als erfte Darftellung auf (Bruno fämtlidjer flhten,

DoftumentG unö Ueberlieferungen be^eidjnet. (Es fd)eint

aber, öafe dlmenfpoek fidj in feiner Arbeit weniger auf öas
umfangreid^e ahtenmaterial ftü^te (er fdireibt felbjt in öer

Dorreöe, öafe öas gefamte ardjiualifdje ITlaterial über Juö

Süfe in Stuttgart allein 113 öiÄe ahtenbünöel umfaffe,

roo3u nod? anöere Akten hörnen), fonöern mel^r ^eitgenöffifdje

Dokumente, namentlid) Flugblätter unö Ueberlieferungen

^ermertete. (Er konnte öiejen IDeg einfd)lagen, öenn er

ttuf^te. öafe Dr. Selma Stern, jetjt Jrau Dr. däubler in

f)eiöelberg, eine fjiftorikerin, öie bereits Proben reifer ge-

fd]id|tlidjer Jorfdjungsarbeit abgelegt l]at, feit längerer 3eit

öaran ift, öie ruirtfdjaftlidie vnb politifdje Beöeutung Sü^
(Dppenljeimers aus öen 3eitDerI)äItniffen Ijeraus auf ÖBrunö

eingeljenöen (Buellenftuöiums fad)U)iffcnfd}aftlid} erftel^en ,^u

laffen. Diefe Biograpl)ie roirö in Bälöe erfd)einen, unö es

ift 3u erroarten, öa^ fie, als eine Don öidjterifdjem Beiroerh

gereinigte Unterfud)ung, ungefd)minkt öes IHannes Bilö

.^eidjnet, öas bisl)er, oon öer Parteien l)a^ unö (Bunft oer-

roirrt, in öer (Befdjidjte fdjroankte.

Hls geborener I)eiöelberger l)atte Zfofepl) Süfe (Dppen-

Ijeimer fidjerlidj frülj3eitig aud} Bejieljungen 3u ITlannljeim.

Die l]iefigen Ratsprotokolle be5eugen, öafj ^roifdjen öer

ITuöenfdjaft beiöer Hadjbarftäöte rege Derbinöungen fami-

liärer, religiöfer unö gefdjäftlidier Art beftanöen. Der ITame

(Dppenl^eimer, öer roeitbin einen guten Klang Ijatte, roar

für feine (Träger überall eine gute (Empfel^Iungs- unö (Ein-

fül)rungskarte, feitöem einer, Samuel (Dppenl|cimer, non

f)eiöelberg nad) töien übergefieöelt roar unö öort im legten

Diertel öes 17. 3aljrt)unöerts öie Stellung eines Kaifer-

lid)en (Dberl]offaktors erlangt Ijatte. (DI]nc feine (Belöbefdjaf-

fung unö groB3ügigen f)eereslieferungen aller Art l)ätten

öesKaifers 5elöl)crren Prin3 (Eugen unö ITlarkgraf £uöroig

tDill)cIm non Baöen gegen CEürken unö Jran3ofen nid)ts

aus3urid}ten nermodjt. ITleljrfadie nerroanötfdjaftlidje Be-

3ieliungen unö rege (Befdjäftsuerbinöungen nerknüpften

Samuel, aud) in öer IDiener 3eit, mit ITlannlieim. Sein

Sol)n unö (Befd}äftsnad)folger (Emanuel, öer, obrootjl in öer

Kaiferftaöt root)n^aft, in Iflannbcim fcifupered)tigt roar, er-

bante liier im 3roeiten Jat)r3eljnt öes 18. :JaI)rl)unöerts öas

jetzige Kafino, öas kur3 nadj feiner DoHenöung Don Kur-

fürft Karl pi)ilipp als :rnterimsrefiöen3 be3ogen rouröe

(Es öürfte anfangs öer 3roan3iger Zfal)re öes 18. Jal)r-

l^unöerts geroefen fein, als Zlofepl) Sü^ (Dppenljeimer audj

in inannl)eim Annäl]erung an öie Regierung fudjte. So

reidi aud? öie (Duellen über iljn non etroa 1730 ah fliegen,

fo roenig unifjteii roir bis je^t non il}m aus öen norljer-

geljenöen Jal^ren. (Es roaren teöiglid] met)r oöer roeniger

3ur)erläffige Dermutungen unö Ueberlieferungen, an öie

man fid] bisljer 3U Iialten pflegte. (Einige autl)entifd)e Ua<i}-

rid]ten über il}n aus feiner Dor-Stuttgarter 3eit entf)alten

öie Mefigen Rats-Protoholle. ITlerkroüröigerroeife finö fie

nod| üon keiner Seite bead]tet rooröen.

Sdion unterm 5. (Dktober 1717 finöet fidi folgenöer (Ein-

trag; „riadiöem uom f)od}löblid)en l)ofgerid)t öer Befeljl er-

gangen, öa^ öem Rabbiner beöeutet roeröen foll, öas non

^em Duo Sü^ (Dppcnljeimer proöucierte (Driginal fiöelitcr

3 II ^ :r ii [5
CO p p c 11 h o i ni c r.

2ln^ iicm l^udv; ^urt €liiHMifpocf, jiit» f-üf,' Oppenbciiiun-, ^c^

arofiC ,;9inan5u'r lltl^ oialontc ^Ibciitourcr ^C5 I8. jalirlnm^crt:?,

aoblUl^cn i .//, mit c^ouinniaima ^l'5 f ü^^l'ul)d)Cll Pi'rUiasbaufcs

c^. in. b. l'\, 3tiittaai-t, ciitiioiiuHoii.

3u neröeutfdjen, alfo ift fold]CS öem Rabbiner 3U öem dnöc

3ugefd]idit rooröen."

Diefe noti3 befagt 3roar an fid) red)t roenig, unö öod)

uermag aus il]r mandierlei gefolgert 3u roeröen: 3unäd)ft

einmal, öa^ öie Angabe (Dppenljeimers über fein (Beburts-

öatum, er nannte 1698, mitunter 1699. fein (Beburtsjaljr'),

un3utreffenö ift. Da nad) öer kurpfäl3ifd]en £anöorönung

nur öer Dolljäljrige pro3eMöl)ig roar unö öie Dolljäl^rigkeit

crft mit nollenöetem 25. Cebensjalire eintrat, mufete Süfe,

als er 1717 öas crroäljnte (Driginal öem l)ofgeridjte oor-

legte, bereits öas erfte Diertelljunöert feiner Cebensjaljre

3urüd?cielegt Ijaben. Sein (Beburtsjabr roäre öemnad) be-

ftimmt por 1693 geroefen.

IDcldjer Art roar nun öas uon Sü^ tiorgelegte (Driginal,

öas öer Rabbiner fiöeUter ueröeutfdien follte? (Es ift mit

Beftimmtl]eit an3unelimen, öa^ es fid) liier um einen Kauf-

uertrag Ijanöelt, über öeffcn Doll3ug Differen3en entftanöen

roaren. Aus 3al)lreidjen (Einträgen in öen Ratsprotokollen

aus jener 3eit gel]t tjernor, öa^ öamals bei (Befdjäfts-

abfd]lüffen öie (Bepflogcnbeit berrjdite. alle (Ein3ell}eiten öes

Uebereinkommens fd]riftlid) feft3ul]alten. Diefe Kontrakte

') Tiad] (Eliüciifpoef l^abc fid^ Süfe abi'idjtUdj um jchi ^a[\i-i'

jünacr aonuidn. Die nad} feiner IMnrid^tuiuj eridnoneium I^iograpbion

geben übereinjtimmenö 1692 als (SebiU'tsjaljv au.
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oöer ßhhoröe lourößn, falls bciöo Parteien IFuöcn roaren.

in bebräifdier 5prad]e unö Sd]rift, ober aber in öcutfd]-

jüöifdiem 3öiom unö in öer fog. bebräifdien Kurrentfdjrift

abgefaßt. So öürfte es fid] audi in unjerem :JaUe um Un-
jtimmiglKiten gebanöelt haben, öie 5iüifd)en Süfj unö einem

(DlaubensgenoHen megen nid]terfüUung oöer mangell^after

(Erfüllung einer £ieferung I^ernorgerufen u)oröen maren.

IDie öer ITlannl^eimer, u:ar aud] öer pfäl^ifdjen iCanöiuöen-

fd/aft, öer öamaligen allgemeinen Redjtsftellung öer

3uöen entfpred]enö. in il^rer Kon^effion eingeräumt U)oröen,

öofe öer Rabbiner ITladjt unö (Beuialt t]aben foll, „alle Diffe-

ren3ien, fo jtüifdjen rjuöen in (Eiüilfad}cn entftel]en, oor |id]

gütlid) ^n entfdjeiöen')". Die fjebräifd) nieöergefdjriebenen

Kontrakte oerurfaditen öem mit öem jüöijd^en Sdjrifttum

ueitrauten erftinftan3lid)en Rid^ter heine Sd)tDierigheiten.

Hnöers o'ar es bingegcn, menn eine Partei öes Rabbiners

Sdjieösfprudi nid)t anerhannte unö — ujas öie Konjeffion

ausörüdUidi 3ulief) - öen Reditsftreit öem öffentlid)en ®e-

rid;te übertrug. Jn öiefem Jalle luanöte fid) öas (Berid]t

an ücreiöigte jüöifdie Dertrauensperfonen (Rabbiner, Dor-

finger. Sdnilklcpper u. a.), öie öas Ijebräifd) abgefaßte oöer

niGöeraejd)riebene (J)riginal ins Deutfd]e übertrugen. IDatjr-

jd:cinlidj befanö fidi in f)eiöelberg, voo 1717 nod) öer Sit}

öes f)ofgeridits irar, hein foldjer (Deu?äf)rsmann, fo öafe man
öen biefigen Rabbiner mit öiefer Bufgabe betraute.

IDo fid) Süfe (Dppenlieimer unö fein pro3efegegner öa-

nials auffjielten, hann öer Hoti^ in öen Ratsprotoliollen

mit Beftimmtl)eit nid)t entnommen meröen. Das 5eI)Ien

jeglidier IDcbnortsangabe in öer fluf^eidjnung öeutet öar-

nuf bin, ba^ Süf; öamals eine in IlTannbeim bekannte per-

fönlid)heit mar. Da fid) öas fiofgerid|t als oberfter pfäl-

3ifd:er (3Jerid|tsbof uoruiiegenö oIs Berufungsinftan^ mit

öer Prüfung uon IDaf)rfprüdjen öer it^m untergeoröneten

redjtfpred]enöen Stellen 3U befaffen fjatte. müßten beiöe

Parteien in öer Pfal3 fe^Iiaft geiuefen fein. Ulannlieim kann

aber nidjt in Betradit hommen, fonft entljielten öie Sitjungs-

berid)te öes Staötrats, öem öie Redjtspflege über öie t)ie-

figcn Bürger unö Beifaffen in erfter 3nftan3 3uftanö, über

öen JoII meitere Dermerhe. flis Kläger gegen einen pfäl-

3ifdKn Sd^utiücraianöten I]ätte Süf; aber aud) als flus-

länöcr öie fiilfe öes oberften £anöesgerid]ts in Bnfprud)

nclimen öürfen, unö in öiefem Jalte gäbe öer Dermerh in

öen Ratsp^'otohorien heinen 'Jinger3eig über feinen öa-

maligen flufentbalt. Illöglidiermeife hönnte aber aud) öer

Pro3eftgegner oöer ein au^erpfäl3ifd|es (Beridjt öie Sadic

nn öas f)ofgeridjt geleitet Ijaben. Denn nac^ öer £anö-

orönung öurften pfäl3ifd}e Bürger, Beifaffen unö Unter-

tanen nur nor inlänöifdic (Deridite ge3ogen roeröen. 3n

öiefem !JaIIe bönnte Süfj nur als Beklagter in Jrage kom-

men. Dann ginge aus öem dintrage in öen RatsprotohoIIon

mit (Deroifibeit l7ernor, öa^ Süf; ®ppenf)eimer im 3at)re 1717

- ob öauernö oöer nur norübergel^cnö, lä^t fid) nid)t er-

feben — auf pfäl3ifd|em Boöen lebte.

(Ban3 3uuerläffigen Huffdjlu^ über Süfjens Bufentf)alt

gerL:äbren erft öie ITieöerfdjriften über öie Staötrats-Der-

fjanölungen uon 1723. Jn öiefem Jal]re fübrte (DppGnt)eimer

einen Pro3e^ mit öem biefigen Sd)ut5iierroanöten Salomon
fob tDctjIar. ds I^anöelte fidi um eine tDedjfelforöerung uon

154 Reid)stalern, öie Süjß bei feinem (Begner geltcnö madite.

Die (Ein3elbeiten öiefes Redjtsftreites, öer fid), öem öa-

limligen Pro3ef5iierfabren gemäf?. febr in öie £änge 30g,

kommen bicr nid)t in Betrad)t. Da nun Sü^ mef)rfad) als

Sdiufeueru-onöter ron f)eiöelberg be3eid]net unrö, gel)t aus

öen fluf3eid)nungen cinmanöfrei I)eruor, öofi er öamals in

f)eiöelberg fdiutibered)tigt unö uioI)nbaft mar. (Ermäf)nens-

-) lluiimlHMimn- ~s"'^^'"fi"lHiftsf 0113c)) ion vom 12. (Oftobcr i(><)i,

2\\-\. <). ^Ils lluibbiiior luirftc von [Tou iri') ^ln aus .^ronffnrt

ii. ])(. )Ulmmc)I^c 2\. Pil^i^ lllff oal. t'öu'onftoin, (fiofdi. ^. ~\ll^cll

i. i). Kurpfalv i."):ff.). "Die ^uitsprotofollo enthalten über ihn

Obenfalls eine 1\C\bc und]tiaer *£inträge.

mert märe nod), öa^ fomot)! öer Pro3e6gegner als aud) öer**

I)iefige Staötrat (Dppenlieimers Kreöitmüröigkeit öamals

nid)t fonöerlid) günftig beroerteten, öenn fie uerlangten non

il)m 3ur Pro3eBfüI)rung eine Kautionsleiftung. 3ur gleid)en

3eit mar gegen einen anöeren f)eiöelberger Juöen ebenfalls

ein Red)tsftreit l)ier ant)ängig. Jn öiefem Jalle entfd)ieö öer

Staötrat auf öie nom Kläger beantragte Sid)erl)eitsleiftung

feitens öes Beklagten: „Da öer Beklagte fid) erft kür3lid)

mit einer l)iefigen Jüöin, öie mit einem ^ausanteil an-

gefeffen ift, oer^eiratet l)at, er aud) im J)eiöelbergcr Sd)u^

ftef)t, mitl)in de fugä nid)t suspecius ift. alfo kann er 3um

Ueberflu^ 3ur f)anötreue an diöesftatt loco cauiionis

jiiiiiioriiu» iidiiiiiiiri meröen."

Hud) über (Dppenl)eimers damalige Befd)äftigung geben

fluf3eid)nungen in einer anöeren Hngelegent)eit fluffd)luf5.

Die flömoöiatoren öes geftempelten Papiers 3cigten näm-

lid) am 25. :Jebruar 1723 öen Kaufmann Ringel uon £ennep

megen Dermcnöung nid^t geftempelten Papiers an. Der

Stoötrat beauftragte l)ierauf öen Sd)ut|iiermanöten Simon
Delll)eim an feiner Sd)ulö an Ringel örei Reid)staler ein-

3ul)alten. Delll)eim gab jeöod) an, öa^ er Ringel nid)t nur

nid)ts fd)ulöe, fonöern an ibn eine Joröerung haha. Diefe

Mitteilung muröe am 1. inär3 an Üofepl) Sü^ (Dppenl)eimer

;ul notiiinni meitergegebeu. f)ieraus ift erfiditlid), öa^ ^^^ ^,

3unäd)ft in (Demeinfdjaft anöerer Unternebmer minöeften.«^ ^
feit flnfana 1723 päcbter öes Stempelpapiermonopols mar.

(dlmenfpoek uerlegt öiefe (Tätigkeit Süfjens ins dnöe öer

3man3iger 3al)re.)

Um folgenöen Jal)re batte Süfe fein Domi3il bereits

nad) inannl)eim nerlegt. Hm 15. De3ember 1724 reid)te öer

Sattlermeifter !lol)ann Peter Sd)üt5 gegen öen flömoöiator

öes geftempelten papiers, Hofepl) Sü^ (Dppenl)eimer, megen

fdiulöigen E)aus3infes Klage ein. Der Stoötrat foröerte öen

Beklagten auf, „öen armen Pupillen öie nod) fd)ulöige ITliete

ab3ufüt)ren oöer öen nod) obmaltenöen flnftanö 3U berid)ten".

IDie lange Sü^ öamols in inannt)eim mobnte, lä^t fid)

aus öen Ratsprotokollen ni(f)t erfel)en, obmol)l feiner nodi

mel)rfad) (irmäl)nung gefd)iel)t. So unterm 6. jebruar 1725

unö 6. September 1726. Der 3ule^t ermät)nte (Eintrag be-

trifft eine Sd)ulöforöerung non 50 Dukaten, öie Sü^ gegen

öen uorübcrgebenö bier fid) aufl)altenöen Juö ZForöan f}Qx^

(fein IDot)nort ift nicbt angegeben) einklagte. Dem Beklagten

muröe beöeutet, fid) „nad) flnla^ feiner beiliegenöen Ob-

ligation mit nofepb Sü^ (I)ppenl)eimer bel)örenö ab3ufinöen

unö uon t)ier nid)t ab3ureifen, bis er öie Sad)e mit Klägern «•-.

ausgetragen l)aben meröe, sub poona üncsii'. *-

Jm Houember 1727 erl)ob öie l)iefige Sd)neiöer3unft

be' öor Rcnierunn Bcfdntieröe ti-raen öes in ibve 3unft „ein-

fd)leid)en mollenöen ZTuöen XTlofes Dopper, uerlaufenen

Dagabunöen uon Prag, fo l)iefiger Juö Sü^ !)egen mill"

Der Staötrat, öem öie (Erleöigung öiefes Falles übertrageii

muröe, orönete an, öa^ öer papieraömoöiator (Dppenl)eimei

öem fremöen 3uöenfd)neiöer öie Sd)neiöerei abftetle. Süf^

mar mit öiefer (Intfd)eiöung nid)t einuerftanöen unö mies

in einer (Begenuorftellung an öie Regierung öarauf l)in, öaf}

öie 3unft in einem frül)eren Jalle einem CFuöen gegen

drlegung oon 5 fl. öas Arbeiten geftattet f)abe. (Dbmo^l öie

3unft nod) meiter auf Doppers (Entfernung örängte, fd)eint

er öod) f)ier fe^aft gemoröen 3U fein. Hm 5. Hpril 1728

\}aÜQ öer Staötrat öer 3unft 3U eröffnen, bis auf meitere

kurfürftlid)e Derorönung öen iruöenfd)neiöer Dopper in

CTreibung feines £)onömerks nid)t 3u bel)inöern.

am 13. Jebruar 1728 lief beim i^at öie „l)öd)ft

gemüßigte Remonftration -unö Bitte" öes geftempelten

Papier-'flömoöiators !fuö Jofepb Sü^ ©ppenbeimer ein,

morin er erfud)te, mit öer Rö^n'fd)en fjausuerfteigerung

einhalten 3U laffen. Das Sd)riftftüd? muröe öem Roten-

IHeer-tDirt Ifol)ann Sepier 3ur metteren (Erklärung 3U-

geleitet, öer mit öem Hntrage aber nid)t einuerftanöen mar.
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Jn öiefem Jalle jdieiut Sü^ bn Redjtsbeiftanö öes refor-

uiiertcn Sdjiilöioners Röbn uon Jroiiisbiüni gciuojeii ^u jeiii,

mit öom Scnler einen langiuierigen Pro3efe füljrte.

3n öer 3a'eiten l^älftc uon I72S hatte Süfe eine Rus-
einanöerjc^ung mit öen öcut)dj-rcforniierten Kird)en-Dor-

jteljurn, öie nuf boiöen Seiten metjrere Sdiriftfätjc Ijeruor-

rief. (Es bändelte fiü) um öie rjinterlanenjcl^aft öer Doro-
thea Hiffel, öie öas reformierte Konjijtorium, idoI^I als

nad:laf5gerid)t, 3U uerinalten trotte. Der Sad]üerl)alt liegt

nidit klar zutage. Das Konfiftorium muffte auf Befd]lufe öes

Stadtrates — allerdings erft nad] mebrfadjer Hufforöcrung
— öie (Iffehten öer Derftorbenen aufs Rattjaus liefern,

unö Süf5 batte allöa 3U erfd^einen unö fejtßujtellen, tueldje

uon öen eingelieferten Studien il]m eigentümlidi 3uftanöv.Mi.

ITlit Beenöigung öes Jahres 1728 lueröen öie Ctin-

Iragungen, öie fidi auf 3ofepl] Sü^ (Dppenljeimer be^ieljcn,

jeltcner. (Eru;äl]nensu3ert ift nod] eine Klage aus öem 3abre
172'-), öie der Sonnenruirt in Simmern luegeu 2b'.j fl. für

jebrung und Reifehoften gegen ihn bei der Regierung an-

hängig gemadit l^atte. Un allen ihn betreffenden üieder-

fdjriften luirö Sü^ immer als Ijiefiger Sd]u^ueru)anöter ui;ö

llömoöiator öes geftempelten Papiers be3eid)net. Die le^lo

dvaiähnung erfolgte im ITlai 1731, unö mit itjr uerlieren
*•* feine Spuren, ds fdjeint, öa^ Süfe (Dppenl]eimer um
jene 3eit inannl]eim uerlie^. lDol)in er fid) mauöte.

ift unbekannt. Der (EefamteinöruA, öen öie Eintragungen

in öm RatsprotohoUen uiöljrenö feines l)iefigen Hufent-

haltes uon il]m ergeben, lö^t fid] öal}in 3ufammenfaffen,

öafj 0ppenheimers Dermögenslage in öiefer 3eit keine glän-

3enöe aar. Das Papiermonopol l)atte moljl nid)t öen er-

hofften reid]en (Beminn gebrad)t, unö fo fd]iittelte er öen

Staub inannl]eims uon feinen Jü^en, um anöerroärts fein

(r)lü& 3U fudien. (Es gab ja öamals Jürftenljöfe genug, luo

der unrul|ige Kopf, in öem ein kutanes 5inan3proiekt öas

andere uerdrnngte, fein (Dlüd? uerfudjen konnte, drft 1734

kel]rte 5ü^ — wann öie Angaben dlmcnfpoeks rid]tig jinö

— uneöer und) lllannljeim 3urü&, uio il)m Kurfürjt Karl

Philipp öen (Titel eines kurpfäl3ifd]en (Dberljofkriegsfaktors

uerlielj unö il)n mit öer dinrid^tung feiner inün3e betraute.

Damals foll Sü^ l]ier einen f)aust)alt gefül)rt haben, öer

il)n jäbrlid) öie aud] heute erftaunlid^e Sume uon 15 600fl.

koftetc. (IDie l)od) öiefer Betrag öamals mar, lä^t ftd]

einigermaßen daran ermeffen, daß man in jener 3eit für

einen (Bulden 12 Pfund beftes (Ddjfenfleifd] kaufen konnte.)

"Im gleid]en 3al]re ernannte iljn f)er3og Karl fllejander

uon Üüürttemberg, für den er fdjon uor feiner dljronbeftci-

gung (Defdicfte beforgt l>atte, 3um Refidenten und Kabinetts-

faktor. Die Derbindung öes 3Ügenofen I)er3ogs mit ö?m

küljnen 5inan3mann mar der Auftakt jenes defpotifdjen

Regimes, das IDürttemberg in den folgenden uier ZFaljren

an den Rand des Derderbens führte, aber aud) öas Sdjidtfal

der Urtjebcr befiegelte.

(Dbige, den hiefigen Ratsprotokollen entnommenen An-

gaben und die aus il]nen l^eruorgegongenen Sdjlußfolge-

rungen hinfiditlid] der padjt des Stempclpapiers tuerden

ergän3t und beftätigt durdj die I)ierüber nod) uorljandenen

Akten des Badifd)en (Beneral-Candesardjius'), die erft nad)

nii.*derfd]rift uorftebender Ausfül]rungen eingefel)en muröen.

Aus öem umfangreidjen Aktenmaterial möge öas

Illefentlidjfte hier piat^ finöen: 3m £aufe öes 3al]res 1722

Ijatte Kurfürft Karl Philipp angeorönet, öafj 3ur Abtragung
uon Sdiulöen, uiie in öen nadibarlönöern eine Abgabe auf

Popier, öas für Urkunöen aller Art unö im Derkeljr mit

Behöröen Dermenöung finöet, eingefüljrt meröe. dine fold)e

Papierfteuer hatte übrigens in der Pfal3 fd]on unter Karl

!Cudu)ig und feit 1701 mehrere 3al]re beftanöen. Die f)of-

•') pfali, (So)icrcilia i£oni\ oj 58/59 ii"^ ocf^/o').

kammer berid^tete unterm 8. 3anuar 1723 öem Kurfürften:

Da Sekretarius (Dö^ öas geftempelte Papier bloßl^in

;i:liiiiiiisii;m(l() übemel^meu mill, gel]t ihre IHeinung öal]in,

mit öem Aöuokaten (Draff ein3ugel}en unö öeffen angetra-

genen Aömoöiations-dontract öaljin 3U geneljmigen, öaß er

für ein 3al|r 3000 fl. 3U entrid]ten l]at, mitbin öer Kon-
trakt am näd^ften 1. Jebruar feinen Anfang nel]me. Statt

einer realen Kaution ift das Ratum quartaliter mit 750 fl.

3U anticipiren. Der Kontrakt ift bloßljin auf b Jal^re }\\

eftenöiren.

Am II. Januar 1723 kam öie kurfürftlid^e Derorö-

nung über öie dinfüljrung öes geftempelten Papiers unö

Pergaments l^eraus unö muröe als geörudtte Bekannt-

madjung im gan3en £anöe affidjiert. Der Kurfürft l)atte

öie Dorfd]läge öer fjofkammer in allen punkten angenom-
men. Die Distribution unö (Dbforg mirö „Unferm t)of-

geridjts Aöuocato £icentiato (Braff" famt öeffen Konforton

übertragen. Daß Süß (Dppenl]eimer fdjon gleid] bei Beginn
mitbeteiligt mar, gel]t aus öer oben angefüljrten dntfd/ei-

dung öes l]iefigen Staötrats uom I. inär3 1723 b^tuor.

Die dinfüljrung öiefer Abgabe begegnete aber großen

Sd/u;ierigkeiten. Die pfäl3ifd]en Untertanen )ud)ten öiejo

Abgabe 3U umgeljen unö muröen l)ierin „öurd| unuerant-

mortlidje Konuiuen3 uon öen Beamten", mie ein drlaß öer

fjofkamnur unummunden 3ugibt, nadjdrüdilid)ft unterftü^t.

Am 6. (Dktober 1723 erfdjien desljalb eine 3meitc, It» Ar-

tikel umfäffende, gedrudUe Bekanntmad]ung mit der Prä-
ambel: „(Dbojotjlen 3U)ar uermög unferer uerfdjicdentlidjen

ergangener gnädigften Ausfdjreiben jedermänniglidjen

bereits genügfam bekannt gemadjt morden, mie es mit dem
Qjebraudj des geftempelten Papiers geljalten merden folle,

mitljin es diesfalls keiner meiteren Derordnung bedürfte.

(Bleid}mol)l aber diefes Papiers je^iger Admodiator 3 f e f

Süß (Dppenl)eimer uns untertänigft 3U uernel)men

gegeben, daß 3U befferer untertänigfter liadjgelebung ge-

reidjen mürde, menn alle foldje ergangenen gnäd. Befehle

3U jedermanns drfiditlidikeit gelangten." ^ier erfdjeint

fdjon Süß als alleiniger päd}ter und" mird fortan ftets als

foldjer be3eid)nct'').

Die größten Sdjmierigkeiten bereitete der ITlannheimer

Stadtrat. Auf (Drunö der ftädtifdjen priuilegien uertrat er

die Anfid)t, die Abgabe hätte für Illannl^eim keine (Beltung,

unö fo entftanö ein langroieriger Jeöerkrieg, öer fd]ließlid]

3uungunften der Stadt entfdjieden rourde. Sie rourde an-

fangs 1725 fogar uon der fjofkammer uerurteilt, 750 fl.

nad}3U3aI)len. ds mar aber nidit allein eine Derteidigung

der priuilegien, die den Stadtrat auf die Sd]an3en rief,

fonöern audj eine reidjlidie Dofis uon Ileiö unö ITlißgunft

gegen öen j ü ö i
f
di e n pädjter. So Ijeißt es in einem Be-

rid)te öes Staötrats uom 8. Jebruar 1724: „IDenn alles

|ti(> fiitiiro öergeftalten get)alten ruerden follte, der jüdifdjc

Aömoöiator, 3umalen luenn l)iefige Staöt unuerI)offten

Jalls da3u angeljalten werden feilte, ein meit größeren

danonem 3U geben fürroal^r fd)ulöig- audj allenfalls, rueil

dergl. Profit einem dljriften uielmel)r als Juden 3U gönnen,

foldje aufs Heue 3U uerfteigern oder dod) das Aömoöiations-

(fiuantum unter öas gan3e Zanb 3U repnrtiren öie Billig-

keit ruäre." Ael)nlid)e CEöne roeröen in einem (Befudje öes

Staötrats uom 6. Juni 1725 laut, in öem er anfüljrt, öie

Staöt I)abe bis 3ur enögültigen dntfdjeidung das Stempel-

papier eingeführt und fortfäljrt: „ds kommt jedermann

fd)mer3lid) uor, daß man unter eines foldjen Juden Bot-

mäßigkeit ftel]en foII. der 3umalen J. d. D. einen fo fd}led]-

ten danonem gibt, hingegen eine große (Duantität 3iel)et

und nod) öa3u öie armen Untertanen in eine erfet^lid)e unö

faft nid]t 3U uerljütenöe Strafe bringt."

*) (Es iräre intereffant, 311 erfahren, iveld)cr QaeHc ^Iiucnfpocf
^ic 2lnaabe ontncibm, ^iifj habe, als öas t^efdiäft anfing uneraicbia

iU weröen, öas priuilcg für 12000 fl. an einen (5efd^ifts"inaini

namens 3ogni (foU ruoljl t^ei^en JEogni) oeräußert.
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flud) nadjöem öie Staöt unterlegen mar, judjte jte iinö

ihre Bemobner öie Stempelabgabe 3U umgeljen. Hod) im
^meitle^ten pacbtjabre mu^te öer Staötrat, toie aus einem

dintrag nom 21. Danuar 1727 in öen RatsprotohoIIen Ijer-

uorgebt, auf Deranlajfung öer Regierung an öie gefamten

3ünfte (5um öritten ihale) folgenöes Dehret erlafjen: „Der

-3unft ijt uorbin erinnerlidi, was 3. d. D. für gnä-

öigfte döihten unö Befeld]er niegen (Einfüfjrung öes ge-

jtcmpelten Papiergebraudis allljier U)ie auf öem tanb, mie-

UToI)! man uonfciten öes Staötrats genugfam remonftriert,

öafj joId}es öen Staötprinilegien unö 0bferuan,^en ^uroiöer

fei, erlaffen baben. Dieroeilen es aber 5. d. D. gnäöigfter

unö ernftlid^er IDille ijt unö unter anöerem in fold)er ge-

ftempelten Papierorönung entfjalten, ba^ jeöer Celjrjung,

wenn er ausgelernt bat, jogleid} feinen £ebrbrief ausfertigen

lajfen foll, aljo ]:}at öie . . . .-3unft bel^örenö unö foröerfam

an5U3eigen, was in 3eit uon 2 3al)ren für Cefjrjungen leöig

gefprodjen lüoröen unö fie 3U bejtellenöer Ausfertigung

ihrer £elirbriefe an^ulialten, bei Dermeiöung öer in öer

(J)rönung entlialtenen Strafen."

Bus öem Hngefüljrten ift Ieid)t erfidjtlid), öafe öie Stim-

mung gegen öen Hömoöiator öes Stempelpapiers, nament-

lid] in iflannlieim, heine rofige mar. fo öa^ öie 1723 an-

lä^Iidi öes IDedifelpro.^efjes, öen Süfj gegen Salomon £öb

lüe^Iar fütjrte, öem Kläger auferlegte Kautionsleiftung

nidjt allein als 3meifel an öeffen Kreöit anjujefjen ijt. dine

moI]Iget}afete Perjönlid)keit mar öer flömoöiator aud] beim

Beamtentum öer unteren Dermaltungsjtellen. niim mar es

ein millhommcner Bnla^, öer f)ofhammer berieten 3U öür-

fen, öa^ jomol]! Sü^. öer fidj als pfäl^ijdjer Beomtcr fül^lte.

als aud) feine Hngeftellten anlä^Iid) il)rer Dijitationen über

öen (Debraudi öes gejtempelten Papiers jid) Diäten aus-

3al)Ien liefen. Das muröe ihnen öaraufbin alleröings

unterjagt.

Dabei mar für (Dppenfjeimer öie padit öes Stempel-

papiers ein großer ITli^erfoIg. Bm ]'^. 3anuar 1724 er-

miöerte er auf öie Deröädjtigungen öes tiiejigen Staötrats:

„Dafj jie auf öieje ITliBgunjt jo blinö uerfallen loollen, idj

profitiere jo uiel, mann öie Staöt anöers öa.^u angel]alten

mirö, oI]nerad]tet id] joldjcs mit (Dott be3eugen hann, mie
id) öiejes 3al]r megen öer uerörief^Iidjen dinriditung jo

eine konjiöcrable Summe 3ugeje^t fjabe, öa^ id) 3meifel

trage, ob id) joId)e im hünftigen über mein iäl)rlid)es Hö-
moöiations-Quantum berein bringen I?ann, 3umaTen, mann
mid] (Dott jtrafen unö jie mit ihren iiermeintlid)en Priui-

legio reüjjieren jollten, id) nid)t länger mid) mit öer Rö-

moöiation amoujjieren mollte oöer hönnte." Diejelben

Klagen gel)en aus allen jeinen Berid)ten I)eriior, unö jie

mareu nid)t iinbegrünöet. (Er mar in Sd]ulöen geraten, unö
öie (Bläubiger, öie il)m anfänglid) als jtille deilliaber Ulittel

3ur Derfügung gejtellt l)atten, mollten, nad)öem fie jal)en,

öa^ öie Sad)e jdjief jtel)t, mieöer il)r (Belö fel)en. „HII öas

meinige unö mas id) aufgenommen l|abe, jteckt in öem t)an-

öel," jd)reibt er unterm 8. Bugujt 1724 unö bittet, öer it)m

auf Hntrag öes f)offahtors £a3arus UTap angeörol)ten

djecution unö allen übrigen Derfal)ren flnftanö 3U geben,

bis jenes rid)tiggejtellt ijt. BII jeine trüben drfal)rungen

legte Süf5 in einer Denhjc^rift nieöer, öie er nebjt mel)reren

Beilagen in gejd)maduiollem dinbanöe öem Kurfürjten
überreid)te. Sie ijt als donu. 615S öen flbten öes Canöes-

ard]iüs einnerleibt unö be3eugt, öa^ Jojepl) Sü^ ®ppen-
Ijeimer öer öeutjdien Sprad)e in lUort unö Sd)rift öurd)aus

mäd)tig mar. Jn Stil, flusörud? unö logijd)em Aufbau
honnte er fidi mit jeöem öurd)jd)nittlid)en red)tshunöigen

Beamten jener 3eit mejjeu. So 3eid)net öiejes Doluiment

uon Südens geijtigen JäbigUeiten unö jcinem Bilöungs-

graöe ein günjtiges Bilö.

lUörtn^dmer Sdjaufpfeler^ Briefe.

ITlitgeteilt uon Dr. tjans Knuöfen in Berlin.

Bis id) üor nal)e3u 20 3at)ren für meine inonograpl)ie

über „J)einrid) Bedi" (£eip3ig, 1912) an öie Sammlung öes

öohumentarijd)en ITlaterials ging, glaubte id), öafe nun öas

tDid)tigfte aud) aus prioatem Beji^ 3UJammcngefeommen jei.

Das lDid)tigjte — U)ot)l; aber es ijt ijernad) immer mieöer

nod) mand)er jd)öne Brief aufgetaud)t, unö hür3lid) ift mir

Don 3mei Seiten l)er neues Briefmaterial 3ugefloj)'en, öas

jic^ nid)t nur auf f)einrid) Bedi be3iet)t, fonöern überl)aupt

unjerer Kenntnis öer iriannl)eimer Sc^aujpieler 3ugute

hommt. Dieje Briefe, öie id) I)ier mitteilen öarf, entflammen

einmal öer jcl)r reid)en, für öas (Il)eater öes 18. unö 19.

Daf)rl)unöerts ungemein ergiebigen unö uiel 3U menig be-

hannten Butograpl)enfammlung öesf)errn IDo 1 1 1) e r St o l)-

m a n n - (E i e § in £eip3ig, joöann öem (5 r a f S o ö e n-

fd)en :J a m i l i e n a r d) i ü in Ileujtäötles. Sie jinö mir

uon J)errn Regierungsöirektor (Braf Soöen in lDür3-

burg 3ur Derfügung gejtellt moröen, öer mir öieje unö

üiele anöere Cri)eaterbricfe öes großen Brd)iüs 3U bequemer

Benu^ung in meiner II)ol)nung überlafjen l)at. Die Briefe

aus öer Sammlung StoI)mann-(Iie§ gebe id) nad) Bbjd)rif-

ten öes Bcfi^ers mieöer. Beiöen fjerren für il)re nerjtänö-

nisüolle Bereitmilligbeit unö Jöröerung 3u öanben, ijt mii

ein aufrid)tiges Beöürfnis.

3d) beginne mit öen Briefen aus öer StoI)mann-(Iie§-

jd)en Butograpl]enjammlung, meil öie fpätercn Briefe an

Julius f)einrid) u. Soöen') eine jad)lid) gcjd)loffene (Bruppe

für fid) bilöen.

i-

Per ^Empfäitacr ^cs folacuöon i^viofes ooii l) f i n r i dj i^ c (f

läfjt fid^ unfdiivcr crfd^licl^cu: es ijt i^ u ö. ,1) a d] a v i a s Bfcfev

in (JSotlia, öer lieraiisgeber t>cr „'Deutfdien Leitung". "Das Blatt

bot cinoi plnUiiitbropinijtifdHU, aufflärerifd^en Cl^arafter, Der fidj

in 2(bteilunrtcn, wie: 3ur XDaniung, .^iir ^IbfdHni, ^ur 21ad)ahmung

3eigt ober Darin, öafj bie Bänbe ein JJegifter haben, bas ben ^'^''^^'^

ber (i^eitfdn-ift nadi ben „niitilidien ^iiebren, weld^e in ^m Begeben-

heiten liegen", anfteilt. Dafi lieinrid) Becf an bicfem Blatte mit-

arbeitete, war bisher nid^t bcfannt; ^c[\^ fein Pcnfen in biefe Hid^

tnng geht, erfieht man aus mand^en Partien feiner Sd^iftftellerei;

ob er mit feinem ^Inerbieten (Erfolg gehabt hat, läfjt fidj nid^t mit

fid^niieit fagen. 2lm 2i. 2luguft 1789 im 34. Stiicf wirb ber

f^dnnet^inger *£rlafi l<^ii"I üheobors r>om 20. ITTai 1789 gepriefen,

bnrd) ben er fidi bie moraIifd]e Bilbung ber Solbaten mit be

€inrid^tiing oon t*ehr= unb ^Irbeitsfdmlcn für 5olbaten4-(inber

angelegen fein lief,. :?lud) fpäterhin fommen nod^ gelegentlid?

llUinnbeimer 21adnid)ten in Für^erer ,^orm cor. t)ielleid)t ftammt

nnrflid^ jener Beitrag ron Bccf ber. "Der Brief lautet:

tPohlgeborener ßod^iuperehrenber £7err

2sdi überfenbe 3hnen hiebey einen Beitrag 3U 3hrer fo febr

niit^,lid>en unb lehrreid)en DeutfdKn Leitung, ber mohl eiiien plat^

ba rerbient. 3dj glaube im Staube ^u feyn 3hnen ron Seit 3U

."^eit, mand^es bie menfd?I)eit angehenbes, gutes unb fd^Iimmes,

mittbeilen 3U fönnen.

lliit ber Perehrutig, mcldie 3bnen bas llienfdn'ngefd^IedU als

einen feiner ooriiiglidjften IDohltätor fd^ulbig ift, uerbarre idj

bodi^nrerehrenber Rerr

Pero €rgebenfter Piener

lieinrid) Berf

llütgl. Öes Churf. 21at.'CEbeater.

lUannbeim ben t:. 3miv !78<).

2.

Per Brief ron 3- i^- Beil ift an ,^. ID. (5 r f) m a n n, i>en

bamaligen „Pirectenr bes teutfd)en fd^aufpiels in ,^ranffurt" ge

ridUet. Peni Perfaffer ber lllonographie über Beil, ^£rid| IPit^ig,

'j lieber ihn ogl. Otto l)ad)tmann: (Sraf 3i>lius beinrid) uon

foben als Pramatifer. Piffertation. (ßöttingen 1902.
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Prospekt gratis

im 3cil)rc ^ufammcn unö mufften bann alles auf einmal f)i:rjagcn.

Un6 mit iceld^er IDidjtigkeit gefyi 6as oor \\&\, fo 3. B. u)enn fid)

6er alte Dorftanö iDie6ertDät)Ü - .unb 6as einflimmig. 3uu3e{(en

gibt CS eine fe[llid)e Deranftaltung. Das lüirö hann immer ein

Pflrabemarfd) [djmücfeenbcr BeiiDörter: (Ero^ if)rer jarten 3u=

genb fang bie kleine C mit berDunbernsmert^r Stimme uju).,

ib/r iDar 5er Dielgeprüfte ^. am Klaoier ein in allen Cagen ozc--

[länbnisDoIIer Begleiter, ober bas \&\'6n<i 3beal b^s Dereins pries

ber rül}rige öorfi^enbe, l^err St., in markanten IDorten unb

fdjliefelid}, aucf) bie muntere Damenfdjar kam 3U if}rem Red)t...

Bis in bie früfjen ITTorgenflunben fjielt ber moberne lanj HU
unb 3ung in fröt}ni)er £aune. Hm furcfjtbarften aber trifft uns

bie (Beitel bie Dereine, roenn |ie Husflüge mad)en. Da l]cirt |o=

gar bie |prid)rDörtIid)e (Bebulb bes Papiers auf.

Da^ bie Hbfaf)rt pünktlid) oon ftatten ging, fd)eint mir :bod)

mel}r ein öor3ug ber (Eifenbai)n als bes Dereins 3U f:in. Die

kur3e IDanberung uerläuft 3UtDeiIen burcf) bie Hatur, unb es

lüirb allerbings [eltener — t)on einem Haturerlebn's berid)tet.

Das ift beftimmt ein 3rrtum. ITTenfdjen in tlTaffe erleben bie

Hatur nid)t. Das Derf)inb?rn öie (Beräufd)e. ITTeiftens ab.'r loirb

it^r gan3 anbers begegnet. Si: roirb bafür, bi^ fie fid) ber voan--

btxxi>tn Si}ar bot, rriit einigen jdjmückenben Beiu)örtern be=

[traft unb links ober reijts liegen geladen. (Es ift it)ie b^im

IDürfelfpielber Kinbcr. Hr barf ange|id)ts bes fd)änen Berges nod}

einmal ujürfeln unb rollt bann gleid) weiter bis 3um n)irtsl]iaus,

reo er fid} ausrul)en barf. l)ier beginnt nun bas lier3flüd? ber

lOanberung. Da^ bas ITTaf)! öon U)ür3igen Reben begleitet u)irb,

ift [elbftoerftänblid). Hber aufeerbem l]ält fid) ber Sd)riftfü^'rer

für befugt, mit einer frommen Hnbad)t uns, ben armfel{gennid);=

mitglicbern, bie gan3e Reit/enfol^e ausgeroäljlter (Berii^te an3U=

geben unb |o bcm Dereinsibeal einen feften Stanbort in bem
ntagen [einer IHitglieber 3U geben.

Dicfe \^öm Sitte, nod) in ber (Erinnerung gut überf.fan--

bener (Benü[[e 3U [djmelgcn, i[t leiber aud) auf bie 3ungen über--

gegangen. Zn jeber 3eit[d)rift erreicf)t ber Sa^ri^^^^iä^t [einen

^öl;epunkt in ber Sdjilberung eines [elb[tgekoc^ten (E[[ens, nur

bd^ uns l/ier aud) Dorgefül}rt u^irb, u)ie unb in meldjer 0rb=

nung bas Hufa)a[d)en üor fid) gel)'t. So las id) neulid] in einer

ange[el)'enen 3ugenb3€it[d)rift einen Beridjt über eine S^i^Ft bie

in Düfjelborf ,,kulinari[d)e (Benü[[e", auf ber tTTolkenkur bie

Stillunci bes I)ungers unb auf ber Bergftrafje bie Der^eti'rung

Don Reis notiert.

Damtit [oll nidjts gegen bie Tätigkeit ber öerein? gejagt

rcerben, nur gegen bie Hrt, mie [ie üon [id) beridjten. Die[e Ret=

tungsaktion toirb unternommen 3ugun[ten ber ,,(Bemeinbe[eele"'

beren (Ebenbilb bas (Bemeinbeblatt i[t. nid)t ber Rebakieur formt

es, [onbern bie (Bemeinbe [elb[t. (Es könnte bod) ein £e[er kom=

mienber Seiten auf ben (bthanktn kommen, [id} auf bem Umroeg

über bas (Bemeinbeblatt mit [einen Hl)nen 3U unierf]ialten, mit

iljrer Hrt, bas £eben 3U betradjten unb 3U leben. (Es roäre [d)abe,

u)enn er [0 toenig (Be[d)id)te unb [0 üiel Rtakulatur Dorfänbej

Dr. Rüttler.

Dr. ^aQum 3<icoI>

((Eine (EriDiberung.)

"ISn [einem gleid)betitciten Huf[a^,e in Doriger Hummer bes

„(Bcmeinbeblatts" l}at f}err Dr. 5eifentl)al beanftanbet, bafe id)

tDerdet tnitglfed im ^andceocrein!

^froel iondcetDaiftnotrcin für 6Qden / 6ru<^fol

Pofird^etfronto ftorisrube Hr. 2677

in meiner ,,f}eimatge[d)id)te" Dr. Bat)um 3acob als „Bau|peku=
lanten" be3eid)net l}abe. Der Cabel loäre bered)tigt, u)enn bie

Definition, bi2 ^err Dr. S^lfentl^al für „Spekulation" gibt, 3U=

träfe. Seine Begriffsbeftimmung ber Spekulation als (Eütigk:it,

U3eld)e ,,burd) Hufkauf unb ,,irtt)ürgen" ober aud) burd) be=

trügeri[d)e Hnpreifung bie Preife kün[tlid) 3U oeränbern [ud)t",

[timmt mit ber in u) i r t [ d) a f t s f e i n b l i d) e n Krei[en üblid)en

überein unb trifft nur auf bie Husmü'd)[e 3U, bie bie Spekula^

tion, roie jebe an fid) gute men[d)lid)e (Einrid)tung, ge3:itigt l;at.

Hls id) feiner3eit, bem Beifpiele anberer Hutoren folgenb, biefc

Be3eicf)nung iräljlte, lag mir il)re l]ä^^lid]e Hebenbcbeutung

fern, obtrol^l bamals bas Bilb bes 3ubenboktors i7ai)um nid)t

[0 klar Dor mir [tanb U)ie l;eüte, nad)bem mir feine IDirkfamkeit

burd) bie l;iefigen Stabtratsprotokolie nal}2gebrad)i mürbe. IDenn

id) i^n als Spekulanten be3eid)nete, fo ge|d)al) bies in bem Sinne,

mic bie nationalDkonomi[d)e lüi|fen[d)aft bie[en Begriff auffaßt.

Z&\ laffe l;ier brei Definitionen folgen:

l.,,3m roeiteften Sinne ift Spekulatian Uebemalj'me eines Der=

mcgensri[ikos mit ber Hb[id)t ber '5en)inner3iel'ung, 3ugleid)

ober and) mit ber iBefal^r bes Derluftes. 2n biefer weiten Be=

beutung ift Spekulation eine unDermeiblid)e Hotm:nbigkeit

für jebe Unternel;mung." Bott, f)anbu?örterbud) bes Kauf=
nanns (£erikon für i^anbel unb 3nbu[trie.)

2. ,,Hls Spekulation im weiteren Sinne )^ann bas auf eine ge=

winnbringenbe Husnü^ung ber erroeiterten künftig :n Preis=

geftaltung einge[teilte tt)irt[d)aftlid)e Dert;alten unb I)anbeln

be3eid)net werben." Hid?li[d), f^anbwörterbud) ber Betriebs^

wirt[d)aft.

3. Spekulation i[t ,,bie Regelung bes wirt[d)nftlid)en Derl)alt:ns

nad) ber Doraus[d)ät^ung ber künftigen tttarkttage, [oweit [ie

Be3ug l]at auf bie für btn Spekulierenben in Betrad)t kom=

menben (Begen'ftänbe". (Elfter, IDeb:r u. IDiefer, f)anbw5rter--

bud) ber Staat?wi|[en[d)aften.

3rri übrigen m3d)te id) nod) bemerken: J}err Dr. 5^If>'^t^^nl

nimmt ah wal;r|d)elnlid^ an, ba^ Dr. J)ai)um keine akabemijd)c

Bilbung be^ajj. Deir,gegenüb:r [tel;t aber einwanbsfrei feft, bafj

er, als er [eine Hieberlaj[ung l;ier beantragte, fein Doktorbiplom

üorlegen konnte, fonft l;itte il}n ber Stabifd^reiber in befugter

nieberfd)rift nid)t als ,,nTebicinafc Doctor" eingeiragen. li)o er

allerbings ben Doktorgrab erwarb, ift nid)t 3U ermitteln. Die

wi[[en[d)aftl:d]e Dorbilbung Dr. f)ai)um5 könnte aud] bavaus

entnommen werben, baf^ il;m bie Bel^anblung nid)tiübifd)er

Kronkcr - fogar bes Kurfürften felbft geftattet war. Sid)er

t/ätten bie d]rifllid]en Kollegen bie Konkurren3 eines iübifd)en

,,Stümpers" nid)t ertragen, oielmef/T mit Had)bruck. bafür ge=

forgt, baf^ bie Prajis bes Hid)t3Ünftigen 3uminbeft auf feine

(Elaubensgenoffen be[d)ränkt worben wäre. Sd)on im 16. 3al]r=

Ijunbert wirb übrigens in Kurpfalj für jübifd^e Her3te ein Be=

fäl;-gungsnad)weis corgefet,en. Die ,,Reformation ber Unioerfität

i7e'belberg" (1558) entl]ält bie Beftimmung, ba^^ keinem Pfaffen.

HTcnd), 3uben, löeibsbilb unb anberen £anbfal)rern erlaubt fei,

ol}nc genügenben Ha d) weis ber wiffen[d)aft =

lid)en Dorbilbung bie är3tlid)e Prajis aushüben. (Es wäre

bemnad) wof)l möglid), ba^ für 3uben, ob[d)on il)nen bas okabii--

mi[d)e Bürgerred)t bis ins 18. 3al}rl"/unbert Der[agt war, bie

inöglid)keit be[tanb, in irgenbeiner 5orm an ben meöi3inifd)en

Dorlefungen unb Hebungen ber Hnioerfität teil3unel)'mien.

B. Rofentlj'ial.

6ngefßorn & Sturm
Größfes Baus füi

Serren- u. Hnabenbekleidung
niaß'Sdinelderel :-: Sport-flblellung

lUannheim 5. 4-8
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ecitc 16 3(raeliti|cf|es (Bcmcinbcblatt. 7. 3rtörci.

Th Kiommor 11 9 Ifl ^^^^^^' Delikatessen, Weine, Lehensmiftei
•al«3llllllljl 9 U 69 lU straoe) Spczlalliat: „Kalte KOchc"

//

9la(^fter (Erfc^einungstag : 27. September 1929

9tebQlitions[($lu6 : 15. September 1929

Sehanntinadiung

Sonntag, itn 22. September bs. 3$.,

oormittagsll U^r

finbet im großen Saale bes (Taflno, !R i, 1, bie

^cicr bcS 200. ©ebiirlätageg öon 3Wnfcg Tltr\htU\o^n

ftatt. $crr S)r. Sflaioibomicj'^öcrUn, aWitarbettcr an bcr

5DienbeI§fo^n»3ubiläum8auSga6c, p(t bie Slnfprad^c. 2)a8

meitcre ^Jroßramm mirb burd^ bie ^afle^Jjeitungeu uer*

öffentlic^t.

2)ie 9)ieuberöfo^n*Scifr ift äuß^ci«^ fll^ feierlid^c

(Sröffnung beö jübi[(^en iJe^r^aufei^ ber ©emeinbc

9)?ann{)eim gebac^t.

Eintritt unentgcltlld^.

mannfitm, bcn 12. STuguft 1929

S)er ©ijnagogenrat.

)Ius Der (BemeinDe
(Trauungen.

Dr. meb. Paul 0)ppent)eimcr von ^Wv mit filier Brett=

l}eimer uon l]'ier.

{^auptjpnagoge: (Ernft Hberle, ITT 5, 6. Bein3 Kann, Qlattcr^

[allftraf^e 8 10.* IDarter 3aco6i, Kaifcrring 22.

ßeftorkne.

^einrii) (Bolbhorn, Ricke DoIIioeiler, natl)an $d)riest]ieimer,

Ro[a (Binsbcrger IDiüc, (Elias Blum, Rofalie £icbmann VOvo^.^,

liermann Kal)ii, Sra^Siska Kat^ IDwe., natl}an Kaufmann, Betti}

3o|epf) IDme., 5^'^ Becker.

^blöfungen für üaiti^f^pttdeit.

Die Hinterbliebenen öer S^(^^ dmllk (Ll}an anlöBlicf) bcren

Hbleben.

Niederlage:

ScBcrs-Spriidcf ji RallWPfl
Mannheim, S6,17

rernsprecher 22911

Zum rrOhlahr
9 Neuanlertigen und NodernMeren von Vorhängen «

POLSTER -PIOBEL
Uebernalinie samtliclier TapezierarbeUen

Hirsch «Dersciium • P6,20
Fachmännische Bedienung Billige Preise

Die f)interbliebenen ber 5r^u Roja (Biiisberg.n" anlül^Iid)

öeren Hbleben.

Hm Samjtag, 6en 10. Huguft, inurbe im (Bottcsbienft ber

grofjen Sijnagoge in einem befonbercn (Bebet ber iOjäl^Tigen

U)ieberl^el)r bes Deifaffungstages gebadet. Die 5»'ftpi^?bigt l]ie(l

l)erv Rabbiner Dr. (Brüneiualb.

%m Den Vereinen
3it^tfct|er Zntn- unb Spdrtoereln ,,Bar < Kod^ba", nianit{}/(ii).

IDir rirf)ten l]ierburd) einen letzten Hppell an bl: fportlid)

intereffierte iübi|d]e 3ugcnb, fid) pünhtlid) bei unforem (Training,

bat iriäl}renb ber Sdjulferien jeben Sonntag von ^) 12 Ut]T im

Stabion [tattfinbei, ein3ufinben, ba es unbebingt nöiig i[t, nod)

red)t oft 3U trainieren, um auf bem Sportfeft bor iü =

bifd^en 3ugenb am 15. September im Stabion lUannl](.Mm

rec^t erfolgrei^ be[let)?n 3U können. Hu^erbem beab|id}tigen u)ir,

am 1. September bas Sportfeft unferes Bruberoereins in S^'^ni^'

fürt 3U bcfud)en. IDir erinnern nur an bie (Erfolge üom letzten

3al]re, meld)e aber nur burd} pünktlid]es unb red)t3eitige$ ^rai^

ning errungen ujeiben können. 5ür i^ben fei best}alb bie Parole:

,,3eben Sonntag morgen 3um (Training ins Stabion!"

Hm 15. September 1929 oeranftalten wir im Stabion 3U

nTannt}eim ein

Sportfeft ber iübi[d)en 3ugenb
unter 3al)lreid)er Beteiligung uon auswärtigen jübifd^en Sport-

unb 3ugenbDereinen.

Beginn ber IDettkämpfe Dormittags 10 Ut}r.

{)auptüeranftaltung nadjmittags 3 Ul}r.

Hufmarfd} [ämtlidjer (Teilnef}mer.

Begrüfeungsianfpra{f)en.

(Entfd)eibungtläufe, Staffelkämpfe, f7od)iprung, llVitfprung,

Diskus.

Siegeroerkünbigung unb preisoerteilung.

(Eintrittskarten finb bei ber 3|raelitifd)en (Bemeinbekajfe

RT 6, 12, [ou)ie bei unferen llTitgliebern 3um preif? üon 1 RITT.

3U b/üben, aufjerbem am Cage ber Deranftaltung an ber Kajf?

im {Stabion.

3uben nTannl)eims! (Erfdjeint am Sonntag, ben 15. Sep=

tember 1929 im Stabion unb beweift (Euer 3ntere|ie an ber jü-

bifd)en Sportbeioegung

!

Hnfragen unb Hus[d)reibungen burd) ITTaj lOeiler, ITTann^

l}eim, S 6, 18.
,

meisseUJäsche

derWeg





mannf^tlm, ^\ t n9 taq, \^tn IS ^thtnat 193Q V'» !^eu(»aDif(^f8antiri9-3eitntt0

'Mamffemev Äartiet^al um 1250.
3a0 alle ö verboten war.

^ic Ijicfigc 93cOöIfcruini lebte um bic l^Zittc bcö 18. ^a^r-
I;mibcrt3 feinesSlocgö )o anfpriirfjöU^ö unb fff>(icf)t' tuic üiciiacf)
Dcrmutct iinrb Ter .<öüf yar( Jf;eoborij/ bec in bcr iscraii-
ftaltimg uon 3>eraniiflunncn iificu Vfrt firf) Jucit^in cinc3 niilcii
)mc^5 erfreuen burftc, nnb bie l'ebeiuelt üon lücitf^cr mnoci^
bie im .^lenite be^S iturfürftcn i?cfjenben 5a^rreirf)en OffisierC'
»eaintni unb ^^'cbicniteten, foiuic omu ftiec äufammcncic^ocicnc^^
ftnrfc^ 3:ru;)pcnaufgc5üt belüirftcn^ i^.oü immer etma^ füi?>^uar.
Ort trntcn frembe iVomübianten ober >lltarionettenft)ider a\\\>
balb mstm eciltäuser unb Gkiuflcr tfnv .Vtiiiifte ober c^$ (]ab
tWcntctjcn nnb Jiere am fernen Räubern „-u [efjen. ^i^cjonberö
IcbliiJft gntn eS nbcr in ber Btabt äU/ luenii nacf) 9?euiar)r im
<iCi)lo)[e bic nroRcn ^JJa^^fenbällc unb anbcvc 7safri>iuiviücr^
nnüguuc-jen unter iöcteilinuua be5 öofftante^ uivb beö länblid;cn
^'Ibelö ftattfanbcn. "Sieiey Don öörf>fter StcHc au^^qc&ntbc ^^ei-
U>m luirftc auf bic ^l^ürnerfrfiaft nnb ermecftc in ifjr einen
ftorfcn ^^anci ^unt 51'erauüaen uub iieidKlebeu. 3e.bftücuftiinb-
ncö fal}nt bie JlicgierunneftcKen nid>t gern» bau ba5 ,,ncincine"
58oIf bnci I>öfifrf>e treiben narfxifrme. "lüJcIjrfodje Cirliifie au^i
tcner Seit bcfunben ben llmfaug bcr ^^crgniigungc'fndit nnb
bic mit il^r ücrbunbcuen ^Xuöiuüd)fc. bie man burd) ^^^crorb-=

itmigcn ein.'iubämmcn fnd>te.

^efoTtbcrs fd){imm fdreincn bic ;5uftänbe im Csnlnc J7J0
cuf ben öon t)er[d)iebcnen llnterueljincrn ncranftalteten "iijjQA.

tenhä[kn> bie jebcrmann gegen CimtridHung einciJ beftimnrten
(Sintritt^gclbci? be[ud)en fonnte, gemefcn ,^u )nn, fo ba\\ 17;>()

bei 33eginn bc~3 Slaxnc\)aUi nur lülerbödjften 'Hefel)( anncorb-
nct tnurbe, bau alle förnilid)en ^Kcboutten, luo fid) ^li?annÄ== unb
SSeib'jIeute inbeftinotim nnviauirter gegen eine Don beut (5ntre-
i)rencur regulirt Juerbcnbc ^iiililung einiinbeit- übcrr;aui)t öcr^
boten unb cingefteKt merbcn." i^i tourbc nur CLUiirDt' bail
vereinbarte unb gcid>to)Jene (Hefc(Ifd>aften unter firfi ^u^
foTuntenfornmcn unb in Gljrbarfeit ertuftigen utögen. 'MU ge^
l^ctmen unb öcrbaditigen, Oornebmtid) im uorigen 3af)r "in
SSirt&* unb geringen löäufcrn in !3d>iüang gemefenen mety*
Herten ,^ufamnicnfünfte. bic su nief)rfad)en Saftern ^Cntaf}
(toben, finb aber bei fd>arfer Strafaubroljung ,^n ücrbicten.

Gobann finb aud) ben '3)ienft(eutcu, (XteuftDoten) wdäy? in
foI(fynt 23egebcnl)eitcn nur ju anberen bicbifd>cn 3?er6rcd)en
mtgercijt hicrbcu/ berlei uutcr ficb tieranraffenbe donocntionla»
f3 mögen fo(tf>e mit ober obnc S^ormiffcn ifirer '^icnftberr^

fi^oft gcfd>er)cn"' ftrengftenfj su nnterfagcn. Ter 3tabtrat hc^^

jümmtc ouf bicfett JHegierungi?bcfebf f)ln, bcr i^oHuM^'^ifitötor
bürfc niemanb einen «Smetsettef (-TanjertaubniS) ertcifen» bf^
fior er ficö borübcr »erläffigt Ijabe^ lucr ibn öcrfangc nnb rva^i

für ^erfonen sufanimenfommen, aufjerbem ntüffc er jcbe^iuat

ben ©tabtbireftor ober ben 9(uiüaltfd}ultl)eifj bcr (^r(aubni§
]&oIber befragen.

THefe STnorbnung j^-^tt fdrcinbar in jenem unb bcm fofgenbcn
gü^rc ben ?5afrf)ing§trubel etroo^ gemäüigt. 5rbcr fd)on im
gfmtuür 1752 mürbe /,untcr bcr öanb" onge.^igt, ber 3Bifbe*
mcnnmirt ^Küffer hatte fdjon jmeimal rnntcrctnariber obuc (£r^

loubTtiS bt§ gegen 4 Ufjr morgen^ S'Jiai^aucrabc '^ä'.Ie abfraften

laffen. Ter ^Ingcfdndbigtc gab bie^:? aud> .^i- füfnic aber aU
9?ed^fertigmtg an> ,^u biefen "--l^ätfcn fei auuer I}onctten Önt!cn»
ai^ gel^cime .SVcm.Uiften' hei l^riüatberrfdjaftcn iu Tienftcn
ftebntben 3eFriitariui> unb ^Kegieruugö'.sTanUiffcn niemaub ^n-

gefaffen morben. >lubem fjatte er oon bcr '^^arnifon einen

TVcIblucbct unb oier (35emciuc angeforbert' bie tr;>r ber Tür
SSad)e bielten. Xa4 (5 i n t r i 1 1 s^ g e T b' 1 groücr Tater
" 2\'> ff., mar aud) fo lud), ha\] tatfäd)(id) nur ba^^ beb;iOigc

Söürgcr^ unb ^.J^eamtcntum an ben li^ärfen tcilnebmcn fonnic.

CbmobI ber 2,lMllbemanumirt f>üfftc, bau ibm fotd>e'5 nid)t Her^

fibelt merbc, mürbe ibm bei namhafter Strafe bebeutet, ber^

gleichen 5JJaofcubär[c in feinem .'s>aüfe nidit lucfjr ju ücran--

iioltnt.

©0 mar alfo ber übciluiegcnben ^ebrbcit ber 93eööITcrung ba-S

Tanjen in 2lMrtfd)aften unmöglid). 'iTber audi bamaf? Icbtcit fin*

bigc i\W\c, bic 5J(itteI unb äl^cge luut'Ucn, bcr iDJegierung eine

^afc» 5u breficn. Um iene ;'.eit (\ab e>5 bier niimlid) einige Xan^^

meiftcr, bcren Tan^böbcn fid) nunuicbr infofgc bei ftrengen

SScrbotö regen ^'5ufprurf)§ erfreuten, öicr trafen fi(^ bic Tons*
luftigen beiberlei (.iiefd^led>tä' unb bicr entfaltete fic^ nun oft*

mafö ein au^gelaffencö Seben unb Treiben. 33e|onbcrö beüor*

jugt loar bcr Tanjboben ber '-IBitme &Um. 3'f>r 'i'^tann bottc

ungefäbr 20 ^oIjtc bier ben !iVnif einee Tan^ilebrcrö ausgeübt
unb fid) trut) uielfad)er (3d)nnerigfciten, bic ibm feine 'iöeruf'>«

genoffen unb 9?ad)barn bereiteten» ^n bebaubtcn oermod)t. (5r

üerbanfte bie-i neben feiner 0>efd)iff(id)feit bcm «St. .sTart 33or=»

romäU'S .S^ofbital» bem bie für (I-rteifung ber Tanjcrlaubniä
^u nttrid>tcnbe ^.Hbgabc jnftoH unb ba> ben rsnbentanjmciftei

Scfer (Sajaruyj ©(Fan megen bcr reid)lid>cn (%bill)ren/ bie e3

Don ilmt bejüg, ftarF begünftigte. Tiefen öofpital batte bcr

Sitmc aud) üermittelt. bafi fic nad> bem Tobe ibrcs? Watten mit
ibren beibcn Jöd)tern ben Tan^U'oben meiterfübren burfte. Tay
ging bid jum "!?fpri( 175;}. 5ruf eine beim .si'urfürftcn einge^

rcid)tc i^efd?merbc, bah „(Sbriftcn unb ^ubcn, aud) üicfc, bic

nid)t tanjen lernen, oom 9?ad)mittag bii in bie fpate 9Jad)t/

fogar in gegenmärtiger beif. 7v<iftcnscit, ben Tan.^bobcn frc^

quentierten unb babei eine foId)e ^^(u«3gcl äffenbnt Dcritbten,

bau bic gan;;e 9?ad>barfd>aft fid) biHbfteuy baran /,argcrc",

mufjtc bcr lanjboben gcfd)Iof|cn mrbn.

Tafi aber burcb biefe l^Jaunabme ba^? Hebet n{d>t ausgerottet

luorbcn mar, bcnieift fotgenber 3iegierungijbetcl}[ t)om Tcjcmbcr
1754: /,Ta bac^ janjcn unb ;5cd)cn an 3ünn= nnb ^-eicrtagen

in ben ffi?irtvl}äufcrn gemein ,^u mcr^cn beginnt, barf für bic

l£inbcimifd)en oor geenbigtem ''Jt\)d>mittagynotteäbtcnft fein

Sikin t}cr<v"ibft, nod) über bic 'iJ^aliKiftunbc getankt ober ge^

i^ed)t mcrbcn. IHm iüenig)''tcn aber fo'tfcn babei ärgcrlid}c 5Iuf=^

Jübrungen gcftattct merbcn." Ter 3tabtrat fab fid) I)icrburd)

hu ber ?lnfrage ocranlaüt, ob bei ben Iicrannaljcnbcn .Ü'arnc^

oalc^jciten offenen unt> gcfd)joffenen Wcfet(fd}aften, at'i iJünf-
ten unb .'ocrrcnbebienten, baii Xan.^cn bic gan;.c '^laM ober nur
biii Ubr geftattet n^cl•^eu fotf. iföcnigc 3Bod)cn fpäter imnltc

ter 'i^oti.ieiiHfitator aber fd)m su mclbcn- bafj bCc .STrad)bein=

lü*rt übnc 3biel?ettcl (ül;nc (Sriaubni:) babc tanjen faffcn. Tic

aict^fcrtiguwg bc3 9Strt3, ber h)ad)babcnbe Hauptmann bättc
bem SBebicnten be3 greiberrit t>. gtufjrourm ©rfaubnid erteilt,

fonnte ihn nic^t twr ©träfe fd>üUen. ©r mußte 15 ^teic^ätater

8obfen.

28ie b^uttgcntags! boS SSerbot bcä Sd){e6en3 unb be^3 9rb^
brennend t)on ^^-cuertnerfSförijem in bcr 9?euiabrgna-f)t afliäbr*
litb erneut unb mit motbcmattfd>cr (Sic^erbeit dliäbrlirf) übcr^
treten tvirb, fo üerbicit e^^ fic^ bomafg aud) niit ben 35eftim^
mungen iiber bic ©infc^ränfung bcr fjttflncidbt^öergnügungen.
Ginen ganj neuartigen unb merfnjürbigen Zon fd)lägt bie

SScrfügung bcr 9iegierung Pom Februar 1756 an: „9?ad)bem
bie crjümtc ^:)anb &otte^ fid) affcntbalben jciget unb auS=
breitet, bat bei biefcr calamitofen ^cit bie Slegicrung für gut
bcfunben, fämtficbc "iöällc unb Suftborfciten einsuftcltcn." Tcr^
fcfbe .•oititneiy auf bie foanb &ottei> „bie oflerorten Pcrfpürt
mürbe", gab im ^Jrpril be^fetben ^obreö nod)maIö ^tnlaij, alfc

Suftfpicie unb Tönse 3u öerbieten. Sid>cr mirö bicr auf bie

mcbrfad)en, ftarfcn (vrbftüHc, bic loäbrenb bei ^sal)icä 175G in

fncfigcr Umgebung Pcrfpürt mürben, S3cjng genommen. 'Pe^

fonberö beftig loarcw fic im Tejember, meäbalb gegen (5nbc bei

SabrCiS ,,a(Ieö 3aitenfp;clcn unb Tanjen, fomie gcfandc^ M'ar='

tcn== unb iKürfelfpiet in ben publifen Söein:^, 23icr* unb Gofe==

ftuben" hei 25 ^Keid)'jita(ern 'Strafe untcrfogt mürbe.
Tic böfifd)en S3eranftaftungen aber marcn burd> „bie loanb

Ö5otteö" nid)t gcftört morben. Tamit ben .^utfd^ern unb Sa-
faien, bic if)rc öcrrfd>aftcn Pon ben £>ofbd[fen abbolten, baö
lange 9Barten nid>t allju Perbric&Iid) falte' n^urbc fogar im
Sanuar 1757 bcm öirfcbiüirt (Smcad) gcftattct- an benienigen
Tagen, an n^ctdicn 33atl gebattcn wirb, ben l)errfcbaftlid>en

Tiencrn bie ganjc ^JJad)t fiinburd) in ber Stilte 33ier ju Pcrab^

reid>en. ^m gteid)cn ;^abrc erfotgte aud) eine öocferung bed
bic4;erigni ftriften TanjOerbotcS, inbcm ben SSirten jur bcPor=

ftcbcnben i^aftnad)t boij Saitcnfpiet bt^ 12 Utjr jugeflanben

murbc.
Tic licit tft injmifd)en um faft mei >Aabrtmnberte boroerücft.

Unb bod) mutet mand>e biefcr ottcn ''.?fufi\eid)nungen fo „mo^
bcm" an, baf; man gtauben möd^tc, fic mären Pon einent fjcu='

tigcn .^utturbiftorifcr über feine i>ci't nicbrgefd)riebcn. Ter
attc ^^cn ^Ifiba tjat miebcr einmal rccbt bebaltcn: .»^tTteä

jcbon bagcmcfcü!" B. R.

'Der Soumarft im MW^t 1930.
Slueiftd^ten t)aben ftd; pebef^ert.

SS?ic in anberen ©emerbcn, fo ift aud) im 33augcmcrbc bie

gcfüblämäfjige "Beurteilung bcr Sage Piet ungünftigcr, olä eä

fid) au'3 ben Tatjad)en ergibt. Tic tatfäd)Iidöcn ©runbliagen
baben fid), mic uni ani ;öaufad)freifen gcfdjricben mirb, in

ben testen 2öod)cn erfreutid) g e b c j ) c r t. 9Zad) bem trüben

$effimi3mu§, bcr ouö bcr plöl3tid)cn '^Ibfage ber ©tobte, San*
bcr :inb fonftigcn 'öebörben an bic Sortierung bcr S3autcit

cntftanb, mad)t fid) fcu-t bie 93cobod)tung gcitenb, bofe bie

i^trmen ber ^^ouinbuftric unb bc3 S3oubanbmcrfS jtoar unter
ber Ärife leiben, boB aber fd)iüern)icgenbe Bufommcnbrü^e
ober Slettcn Pon 3ßbtung§fd)micrigfeiten ausgeblieben finb.

Slnt 33cginn bei 33auiabrcö ift bic ertrculid)e 8enfung beS

3ieid)!§banfbt'ofont§ an] P. .*ü. nnb bie bamit jujammen*
bängcnbc (i-rmäf]igung bcr .t^l)pott)cfenjin|cn üon gar nid)t ju

überfd)ät',cnbcm äiBert. Wleid)jeitig finb bie '•greife für toid)*

tige 5){ot)bauftoffe crmäfjigt morben, fo j. iÖ- für dement (um
20 big ()0 Tl. je Tonne), für «aubotj (um 2 W.), für ed)al'

bretter (fogar um 4 M. ]e Istubifmeter). ^^lud) bic ']i\:e\'\e für

?J?auerfteinc finb lcid}t rüdgängig. Ter !Ö a n i n b c j; folgt

btcfcr Sinic ber 'ikci3ermäf3igungcn unb ift ebenfalls um
3 ^Junfte ouf 137 (1913 - 100) jurüdgcgangen. Tic 3?or*

ouSjctumgcn für bo;^ neue 33auiat)r finb baber minbcften^

nid)t fd)lcd)tcr aU im ocrfloffcncn. Tic itapitalnot beginnt

abjuflauen unb märe uncnblid) Piet geringer, mcnn nid)t bic

pohtifd)e Unfidierbeit in Tcutfd)Ianb unb bic ju bobcn (Steuern,

bic eine S?apitolbiIbung binbcrn, ju einer Stapitattlud)t inä

?lu§lanb Pcrantafucn. GS ift befd)ämenb, fcftftclten ju muffen,

baft bei (3kunbftüdSgefd)äftcn, ^»auSPerfäufen eS aU eine

3clbftPcrftänbIid)feit bcbanbelt mirb, baR ein Teil bei SXan]'

preijcS als SJotrüdlage nari) ber Sdimcij, .'öoltanb ober gar

nad) Sonbon Perbrad)t mirb. Tie Uebertrcibungcn bcr Steuer*

fätje muffen mit bot>cn 3inien crtauft merbcn, bic baS löau»-

gemerbe am fd)n)er)"tcn treffen, lücil eS grööcre, frembe Ä'api"

tolien für lange Seit braud)t.

^m mciftcn 5luSfid)t bat bie ®clbbefd)afiuug im jc^t bc^

ginnenbcn S3auiobr burd) bie Spartaffen, bcren Ginlagen be=

reit3 bic neunte 5!Killiarbe übcrid)ritten babcn. ©rfte £>i)bo*

tbcfen merben fobonn Pon biefen ©teilen nur nod) 8 p. <o-

foftcn, unb bicfc ßrmäfeigung mirb bie tatfäd)lid)cn "itoftcn für

Tiorteben ber $)bbotbcfenbanfen, bie im Januar 1930 nod)

10,8 p. $). betrugen, berobbrücFcn bclfcn. 3njmifd)en ift aller*

btng« au6) burtb bie ^urSfteigerungcn ber ^ranbbricfc bcr

StnSfajj um etlra 1 P. £)• bcrabgegangcn, bat atfo benjenigicn

bcr ©tiorfoffen nod) nidbt erreicbt. Tag i)*t allerbingS nid)t

auffälttg. ©parfofyen'ioDbotbcfcn waren immer ttma^i billi-

ger, bci^ogen fid) aber aud) meift oüf Flcinere Summen, nid fie

für Pietgcfcboffigc, grof}ftäbtiid)e 9Jlietbäufer in !öetrad)t

fommen.
Tic Porfidbtigc 3urürfb(iltung mirb aud) im Saug.mv.'rbc

Sunädift nod) bcmabrt merben; ioie lange fie anbätt, fommt
auf bnS .Kapitalangebot in ben näd)'ten 2i?od)cn an.

— ©in bif:(f)fn ©id^nec. Ter Sd)nfcrall in ocr letzten

Tto>;f)t / er IcTngtc nid)t jur Sd)nceba'tlfilad)t. / (SS gab ein

menig Stroileitorccf, / Unb fieb — ber weiße ©übnec mar tücg.

— *iPrcuf}ifd)-'Sübbcutf<ftc ülloffcnlottcric. Zsn ber a^iontag^

2?ormittagSjicl)ung mürben folgcnbc gröficre (i^eminne g'jigcn:

;^mei öeminnc ju ic 10000 ^JJJarf ouf bic 9?r. 108 57(5 unb
Pier 03cminnc ju je 3000 aJlorf ouf bie "Dirn. 294 125 unb
322 083. Sn ber ITJodjmittagSjicbung famcn folgcnbc bebcn=

tenbcre (Meminne bcrauS: 5000 ^R^JJJ. auf bie ^h. 379 135. ie

3000 iRm. auf bie ^JJrn. 54 75.5, 12(iÜ24, IGl 187, 281912,
335174. (Cbne C^emäfir.)
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33efämpfuns bev Su^erfulofe/^n^nann^eim.
5n ber lefetcn S23oci^c fanb bie Sia^reSjufammenfunft bc3

3:ubctfuIofe * SßcTcinä SKannl)etm für baS Sfa^t
1928/29 ftntt. (£3 njaren aufjet bem 58oi-ftaitb imb ben SSer-

trrtern bct i)erfcl)iebenen 'Dttgouäfcöüife erfrf)icncrt $rof. S3crfl*

^Qu3, ber ücrbienfttioUe föej^äft»fül)tcr bc» SSnbifrficn San^
beäücrbanbcy gur SSctämJjfung bct 2ubcrfu(ofc in kaxUxulyt
unb al^ SScrtrcter ber Gtabt 'Sircftor ©toliv üont ?i;ürforöc«

amt. (SincjaitoiS fonntc ber ^^ornt^cnbc, "S^ivcftor "Xr. .*o o r m 3,

öuf bcn bcüorftcl^nbcn UnijiUd ber SiinnenfÜL-forncfteUc auä
ben iun;\ulaiiglicl)cn a^äumen büu M 4 itnd) 3t 5 (altc§ Siran*

fcnljany) I)iniüciicn. 2)cm Leiter ber CnnncnfürfüracftcIIc ge^

lang cy, a('3 ble Gtabt bic crl)cbüd)cn üToftcit für bic ßin=
Tid)hing einer ncujcitlidjcn i^ürforgcftcde nid^t übcrne^ien
Ru fönnm glanbte, njertüolle finamieUe Unterftüljung bei bent

beutfdjcn Bcntralfomitcc in S3erün, bem Sonbcöucibanb jnr
93etänH)fung ber 2:ubcrfulüfe in .^arlSrnlje unb ber Ijicfigen

OJefellfrf^aft ber 9lerstc sn finbcn. '2'aburd), bafj im legten

^runmblirfc bic 6^ c f e I ( f rf) a f t ber 91 c t j t e in ^ftterfen-

nung ber öorbilblir^en Bufammcnarbcit ber Sungenfürforge=
ftellc mit bert jjraftifrfKU stetsten einen oröf>erert !öetrog ber

©tabtöcntjaltung jnr Sl^erfügung ftclftc, Jüurbc e3 crft ermöfl*

lidöt bie öorocfcbcne tSinricötnng ber i^ufünftigen Sungcnfür*
forgeftcUc in Dodnn Umfange gur 9(uyfüljrnng iu bringen.

(frfrculid) in biefer Bett allgemeinen 'iBeffimi§mu3 flangen

bic 3al)len, bie ber SSorfi^cnbe über ben üMcfgang bex
2: n b c r f u I f c ft c r b I i d) f e i t i n gji a n n b e i m antü^ren
fonnte, midie mit 9;-} (1928) unb 7;5 (1929} Jobeöfällen an
Xuberfulüfc auf je 1()0(X) ber SSeüöIfcrung unter bem Sauber*

burd)fd)uitt (9,9 1928) ftcfn'n. "l^ie Baftt ber Jobe^Sfäne on
SuU'gentubcrfutüfc aUein ift fogar öon 24,0 im ^snhtt 1918

auf 5,9 im ^abrc 1929, alfo auf % be§ rejsten 5?riea§iaffred

xnrüdgegangen. 9UIc§ in allem ein $^cmci3 für bic ^lUrffam*

feit ber fcitberigen ^?(rIieit'?metI)obe ber :J:uberfurofefürforge.

9Jeben ber Gtabt, bic bie t)iefigen «ungenfürforgeftenc unter*

bäft, bat micbcr ber Sanbc§üerbanb erl>eblid)c 5!JiitteI für bic

93el>aubtung Öungenfranfcr, für bic fogenanntc nadigebenbe

^ürforge unb für bie SSurbengung jur ä^erfügung gefteUt.

•S^er S?erein jur 93cfämi)fung ber ^ubcrfulofe bat nad) bem
(S3ef*äftgberid)t mit ben ^JJiitteln, bic ibm Dom i^hn^, öon

ber <5tabt unb öon t)erfd)icbenen tranfcnfaffen gufitefien, hne*

ber erbcblidbe 93eilyilfcn an 5:uberlutöfc ober tuberfutöfe ?fa*

milien äur $?eben^3mittclbefd)affung, ^ir ^urc^füljrung öon

Jturcn, %\ix 9lnfd)affung Don ^^etten unb ticibem, jut öaitung

einet öau?^t>f(egerirt unb abniid) gegeben, ^ircftot STu^n er-

ftattete ben .^affenbcrid)*.

füirrenraBunfdr^?nu5brucf geben, baH "^geeignete tubertulöfc

^amiticu bei ber 58crtei(ung Hon Ttcubautuobnungen, ouf Die

ber Stabtrat einen ßinflun ausüben lonn, nirot ou§ge-

fd)Ioffcn lücrben.

Sie sunt Sd){ufi Dorgenommcne 2&abl be3 crften SJotTtfecn-

ben ergab bie einftimmige 2Siebent)abt be3 feittjertgcn erften

S]lorfitenben "Sireftor ^r. ö a r m§-?JJannbcim. 3um ftcll-

nertrctcnbcn ^vorfifecubeu lüurbc an ©teile t)on man ^l^cc
^iUn^bcimer, ber ncibienftüoUen 23egrünberin unb Jöor-

fömm'erin ber Xubcrfutüfcfürforge in 9JiannI)eim, bte eine

SBicbenüabI locgcn Ueberlaftung leibcr ableimcn su muffen

gloubte, iöüutitfcbrcr <^ c I Ic r -- ^crfnrau gcmäblt.

Xer 5?ere;n jiur ^crämörung Der Xubcrfulofe ^^iaunbeim

mit feinen öerfd}icbcncn Ort?au§fd)üffert bofft, baft er am
m Sufunft Unterftütutnn finben wirb, um mettcr fo cnolgreidj

bic 6cfäbrli(^c SSoIfyfeudic befämpfcn ju fönncn.

(3täi>Wäfc Cunfienförforöcffct^e.

'inad) einer ^^ortage on ben 33 ü r g e t a u § f (^ u n fotlen

SU ?rnfd)affuugrn unb S>crftc(hmgen für bie jtabfifd>e iJungcn-

fürforgefteUc'bic in ba^ \!tmt'3gebäubc 3 üerlegt ioi/M;jff^

füubere ^ur <)(nfd)affuug cincö neuen iRontgenat>))aTotC'i 20 00Ü

ai^T)? au-? ber ^türffage ,^ur 5?erfügitng gcftellt mfrbcn.

Tie ftäbtifd)e i'ungeufürforgc, bic jur 3eit _t)oUi3,unsu-

Teiri>enb in gemieteten Räumen untergebracht tH, miiU oitji

mumc infolge .Viünbinung burd) ben S^ci^mKtcr Ji'atcft^tt^

®nbc Sfebtuct 1930 aufgcBnt. ®et SürfotgeflcIIe hxtben ba-
für geeignete 9läumc im SlmtSgebäube 3 gugcmiefen. ^c neuen
JRäume bebürfen ber S)erftcIIung, anö) finb unumgänglid&e 9ln^

fdboffungen nötig. SSor altem bcborf bie ?!rürforgeftclIc cine§
neuen iltöntgenapijarateS, mcil ber üorbanbcne fd)on über 10
Sabre im S3ctricb ift unb nid)t mebr ben 9lnforberungcn gc=

nügt. 2)ie Soften für bic öerftellimgcn unb 9(nfd)affnngen
maren auf 47 500 9t9)i. beranfd)tagt; nac& ^öefcbränfung auf
ba^ unbebingt ^Jotlmmbigc bätten 20000 ^m. au3 ftäbtifd)en

9JiitteIn au'?reid)en muffen. %ant Tcic^ec 3umenbunaen bon
je 10000 913??. öon ben 6t)it.;ent)erbänben äur S3efämt)fung ber

^Tuberfutöfe imb ber ®cfcltfd>aft ber ^terjte in DJtannbeim^
fteben jeiu 40000 ^Wl. für ben Oorgefcbenen 3*t)*erf, ingbc=»

fonbcre mifb für bie ^Infc^affung cinc^ ben 5lnforbcrungen
entftJrec^enben 9iöntgenapparatey jut 58erfügung.

Mit ntüdficbt barauf, baf? bie neuen 9täiimc im 9tmtggc^
bäubc 3 fd)on am 1. Wär^ 1930 bcjiebbar fein muffen, bat ber

©tobtrat bic ®nrd}fübrung ber öorgcfebcnen 9J?afenatmten

fd)on üor ber Buftimmung burd^ ben S3ürgerauafd)ufj angcf='

OTbnet

— T}ü§ ßamcl „3JI(mncm" cinocganactt. ®a3 öon ^ircftor
©tof^-=©artafoni ber ©tobt SKannbeim jum ©efcbenf gemoribtc

^amefbobt), bo§ bicr ba'3 Sid)t ber 2BcIt erbtirfte unb bc^bötb

ben 9^omen „Wanncm" crbicit, ift am ®onncr§tcg öoricjer

2öod)C in 5öcrtin an einer t>töl3ficf) eingetretenen Siilnnung em=
ijcgangen. ^icfc 3;raucrfunbe mirb bier mit Scbaucm oufge*

nommen merben, fofttc bocb ba§ junge itamef mit ben ^mei

Sorten, bic 2)ireftor ©tofcb^arrafani gleid>fatl§ ber ©tab'

aJJonnbeim jum ©efcbenf ongeboten I>atte, ben ©runbftocf für

einen 9J?annI)eimer 3oo bitben. MerbingS ift bic 3cit rcd)t

ungünftig für bie Einlage cine^ Xietimrfä, ber im S^creidjC

be§ 9tu§ftettung§gelänbe§ binter bem ©cblacbt= unb SSiebfbof

einen <5uten ^lati finben fönntc.

— SBifber jtoci 9lutomo5i(c öcftoi&Ictt. %xo^ toteberb« Itcr

SSamungcn bleiben ^raftioagen I>äufig obnc Seauffitbtüjnng

auf ber ©tra&e fteben. 1?ie 'jolge bieroon finb Xiebftiibn', bic

bm SSagenbcfifecm em4)finblid>"e 55ertufte bringen, ©o öer^

fcbnwmb au§ einem ^erfonentraftmagcn, ber oor einem ^oaufc

in ber SJlaj ^Eofe^bftra&c bicit, außer einer ^Itcifcbedfe ein

graubfauer öcTrenuIfter, ein grauer ©taubanjug unh eine

braune 3lftentofd)e mit 5?roft>cftcn ber f'Jirma 91boIf ^Bam,
SWmoil^im. t^-emcr hmrbc oon einem Saftftaftmagcm, ber

<mf bet ©troftic ^nnfd&en 9t unb O 1 bictt, ein ooatet Söeiben'»

fotb mit 240 frif^en S)übnereicm <jeftobtcn.

— .,%xüfft mwbfiext" S9ül>Iffl!|rt0(ottcrie. 9?id)t nur, ba^ ein

©lüdSfall in ber gegenmürtig geft)iclten großen Söolrlfabrtt^-

lotterte ^,i5roI)c ^inbbeit" bem glüdlidien (Meminner einen er^

beblidben (^cminn unb bamit üietc f^reubc ^u bringen t)Q^v-^

maq, e3 ift aud) fo, bafj fid> ^ugcnb unb bitter in bem ^e^
müben um ba§ (Gelingen biefe^S fd)önen 2iebe§metfc§ sufam*
menftnbcn. Sn bet tätigen Sarita^ ba§ oeranttüortti^e, gö*

Tcifte 3tlter, imb in ben iÖngcnbberbänben bic ta!tenfroI)e, Ijilf^^

bereite Sugcnb, bcibc Generationen jufammengefd)(offen 3U

einem grofecn fosiatcaritatioen ©igcnmerf. ^iefc§ grofec Qic"

bc§roerr ^u förbern üermag iebctmann, benn fdion finb bie

fdiönen <jrün*mcifi^roten 50 ^^fg.^Sofc in attcn 3Scrcinen unb
alten SoSöcrfauf^ftellen ^u 'habtn. SSer nun gerne bicfc tooti«-

tion ^toifcbcn ^ugenb imb Kiter förbern möd>te, wer .^inbern

i^rcube mad)en mitl, lauft fid) am beftcn fold)c Sofc ber

„groben Sl'{nbt)tit."

— ^'ie SBinterfonnc 0l5 ©ranbftiftcrin. 9luf eigenartige

SBcife entftanb am ©onntog nad)mitt.ag gegen 1 Ubr in einem

^orjcllan* unb ©laSmarcngcfc^öft auf ber Slaifctftrafic in

§ranftutt o. '>ffl- ein ©cbaufenftcrbtanb- Stuf einem Jüoläregal

mit feibcncr ^'rat>icrung ftanb eine ttiftalloafe. ?tIiJ um bic

9KittagJ85cit bie ©onne in ben Saben fcbicn, brod)en fi6 bie

©onncnftrablen in bem ^riftaltgtag unb mirtten auf bie ©cibe

mic ein S3rcnngta3. ^ic ©eibc cntjünbcte fid) unb fe^tc balb

aucb bic $)otpnterIafle in 33ranb, fo boß fid) im Soben ftarfet

gtoud) entmidette. Wan alormicrtc fditicfitid) bic jyeueriocbr,

bic bie 33ranburfact)e bcfeitigtc. Xk ©rf)aurcnftcr=Xeforatcurc

aber feien btcrmit üot bct ©onne m 59ranbftiftcrin gcmamt.

tum bet pfdls*
pefroleum'C^gplofton ; in Pirmofen€(.

O ^irmofemg, 17. f^cbr. j^eutc morgen gegen 4 U^t
tüurbm öort einer ^oliäciftreifc

j
m$ einem Saufe in ber

Tiormft.äbter ©tro&c Hilferufe gebort. 58eim (Srfdjeinen be-

mcrftien bie Jöe^annten, boiö '^* bem Äeller ba5 2tnmcfcn§>

in bem eine 'S' r o g c r

fdjimciben fmt>orftiegen

tixät mvb im fetben **

V-^.
ft-arfe (Sri) tof i . S^K' ^^^^^ bie Stäume im Untcrgef<bo'B

erb'Cblid) bemoJ 't/rou^sSc. Snt nädiften 3tugcnblid tvat baS

ganje ©c;bäu^ ., ^mcr ftarfcn 9taud).T)olfe eingebüllt.

Xie SJef ^N», ^[^x.en jum grö'Bten ^Teit burd) bic Tür
infolge b" q>>^^ <^^t{d)t mebr in^j ^reie gelangen unb mufj-

ten bor ^X^ Cx^ilten fjeuermebr, bic mit 0) a g m a § f c n

arbei*~,;s../X;vC^ Subttfcnabme tjon Seitern oii5 oeftn

-X^'icbracfit ift, ftarfc JHaitd)-

'SlDurben bic 93cmofjncr g-e««

1 cntfftanb im Untergefcbo'5 eine

(t tbcrben. SSie man \^äUt erfuhr, tüoiren

N:>.^gräf5crc SSorröte bon ^ c t r o t c u m ani nicbt

>;^ünbcrt in SSronb gtxakn unb cr^lobicrt.

^ SJerfe^r^unfall bur* ein 9lelj.

X ^nbcl, 17. ^ebr. Qin nid)t alltägliirficr SSerfebr§^
Unfall ereignete fid) auf ber ©taat^fttafje atbeinsabern—
Raubet, ©in bon 9tt)einsabcrn fommcnbe? 91 u t o übet-
fd)tug fid), meit ibm ein burd) ben Sirbtfeget erfcbrcdte»!

JReb id bie 3täber gelaufen mar. SSäbrenb bic ^n»
fafien be^ 2?agen§ snm ®Iü(f mit teid)teren Stobif* unb Säxm"
berteijnngcn babonfamen, mürbe bo3 9Iuto ftarf bcfcbiibigtw

nSubmigSbafen a. 3lbv 17- Sebr. ^ic 9le{c^§babn-
bircftiün 2ubtt)tg§bafen teilt mit: 9tm ©onntag, 16. ^JfCbriior.

9.130 Ubr bormittag^, legte fid) ber ^irebcr JRubotf 58 a-
gaul) an^ Siibmig^bafcn auf ber ^abnftrcde Ogger^bcim

—

Siibtuiggbaten aut ba^ t^eteiS, um fid) bom Siljug 109 über-
fobren ju laffen. 'Ser Bug mürbe burcb einen SÖatjnlDärt«
geftetit. S3agant) blieb unberlcftt.

# aRutterftobt, 17. f?ebr. '3^äe biefigc ©emcinbe 6c-

obfid)tigt, bie S?oltgfortbitbung'?fd)ule in eine lanbrnir*"
f ri) a 1 1 1 1 d) e ?^ r t b i I b u n g § f d) u le umsnbitben. 5e «ö^
Klärung ber finanziellen ©eite ift bamit ^u red)nen, baß f^on
big sum 1. 5Wai ber Ianbmirtfd>aftticbe ©d)utunterric^t in ber
S3otf^fortbiIbung§fd)ute mit aufgenommen ibirb.

D ©t>et)er/ 16. ^-ebr. (giner 9JJitteifung ber ObcrbofT-
bireftiou ©teijer sutolc-'^ rtirb in 9J? o r I b e i m (^nnbait-

5?f. Snnbj am 1. ???ör\ eine 1^ o )! ftef i e eingerichtet. 'Siii

<l^o)lbilföfteIte MöxUyeim (BiiftelfungSbüftanftdlt Offenbar^-
€iuei^) lüirb gtcid^äcitig aufgebobcn,

>: öcrrbeim, 16. f^ebr. 2!en i^etbbfltem ^orfter unb
©bmer ift eä getungcn in ber ©cb<n)am6(ic^ bret ??rembJ beim
SSitbern su ftciten. (£3 bonbctt fic& um bret ?.T?änner
bon Änicftngen (?^aben), bie bicfc§ .'bainbmfrf jcbcnforid

fcbon längere Seit betrieben. Sn ibrem SScfi^e fcefanben fid)

eine Slnjabf gefangener ^antnd^en, 12 t^angncfee fomie ein
f^rettdien, bo§ fid) gerabe im 93au befanb.

{:j ^eu^tabt a. b. öbt., 16. ?^cbr. 2öie in \ebem ^obrc
I)at>en ber ^fäfjifdje 9?erbanb für »Vreie 5i5ot!^'bilbung unb bie

^fätsifdjc S3crfag§anftatt für ba^S tfäfjifdbc Scbrcrinaticn-
ftift gemeinfam an§ bem ®rfö§ für ben t>fäl?\ifcb«n $>eimat«

fatenber „%n ^ögcr ans ilnrbfatj" trieber breibunbcct ^axt
gefHftet. ^ie ©b'cnbc fofi nn Beic^cn be§ 1)'iinfCo fein für
bic S!}?itbitfc 'Iber Sebrcrfcbiaft beim SBcrtricb be3 Heimat"
falenbet^. — Dbcriebrer öetnrid) © t i e b c r, ber langiäbrigc

S?orfit^enbe bcS ^fäUermalbbercinö 9?euftabt, ift bot*

geftern no^ fur^cr beftiger Jlronfbeit g c ft o t b c n. ^tx 58cr-

ftorbcnc gcnoft tn 9Jcuftabt allgemein gr&fjte? Stnfcbcn.

(!) öütfd^enbaufcn, 16.^ebr. ^ic ^fftne jum
Saffcrfeitungcibcru finb nimmebt grnebmtgt unb bc
Sttbciten an^gefdrriebcn, fo bau mit ber i.'egnng bei* ?)tobrtci*

tung Sfntang ^O^örü begonnen merbcn fainn. "Jicr 60*SSöer
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l,EM]LE MOSES KMEIWC^ÄNUM UW© SEIWE dLAUS-STTIfTriUNCi
Von B. Rosenlh al

Die Dollenbung unö bas lDeil]efcft öcs Klausumbaues geben

Deranlcjlung, 6ie (öe|d]id)te Mcfer e{]ru)ür5igen Hnftalt unö 61c

Perfönlichluit il;res Ö)rün6ers loicber Dor uns er[tet)cn 3U la[|en

unö neue, bisl)er Don öer 5or[d}ung unbeaditete (Iln3ell}eücn ans

(Eageslid]t 3U 3iel;en. Die f).e|lgen ,,$tabtrats=Protokonc", öic

n{oberfd]riften über bic RatsDer(]anMungen |ou)ic öie ,,Kauf=

Protokolle", bie (J)runbbüd]er bes 17. unb 18. 3al)rl)unbcrts,

cntl;altcn [e{)r oiele (Einträge, bie bas Bilb £emle UTofes' unb
[einer Klaus ergän3en unb an bcnen eigentlid) kein DarfteUer

bicfcs Kapitels ber t]ie|igen jübijd)en (Bemeinbege(i}id)te acf^tlos

i5orübergel;en bürfte. 3m Hufgabenkreis bes bamaligen $tabt=

rats, bem |ou)oI}l Dertualtung als aud) Hed]tspflege oblagen unb

ber 3ug(eid| üielfadi Dermittelungsftelle 3U)ifd)en ben $tabtb:mol]=

ncrn unb ber Regierung foroie umgekeljrt wüx, liegt es b.'grün=^

bet, bci[5 bie (Einträge, befonbers foioeit jie [id) auf bie Klaus bz--

3iel;en, ni(f)t immer erfreulid)cr Hrt |inb. Dielfad) berid)ten fic,

nanientlid) um bie ITTitte bes 18. 3al)rf)'Unberts, Don Streitigkeiten

3iüifd)en ben Klausbirektoren, ben Klausrdbbinern ooer „Klaus=

genoffen", mie [ie in ben Protokollen genannt merben nnb ^voU

|d]cn beiben Kategorien, unter bcnen, infolge bes burd] bie $tif=

tungsfat^ung t;eröorgerufenen Uepotismus, mand^e ungeeignete

nnb unwürbige Per[önlicl)keit mar; fie er3äl]len Don bem Streben

ber HnDcrinanbten bes Stifters, aus [einer Stiftung möglid^ft

grof^e Dorteile l^eraus3u[d)lagen unb Don ber Unfäijigkeit, bic

Stiftung im Sinne £emle ITtofes' 3U Dcriüalten. Unb fo bilbctc

bie Klaus um 1750 ein betrübenbes Kapitel im l]ie[igcn jübi[d}cn

(Bemeinbeleben. (Erfreulid]eriDei[e konnte fic aber bief: Krij'en

unb nod) anbere IDibcrmärtigkeiten überminben unb fic^ als eine

Segenfpenberin burd} bie 3al]rl)unberte erl)altcn. Dcsljalb foll

aud} l^eute, an il^.cm (Eljrcntagc, biefen trüben Bilbcrn nid)t n'i--

l}er nad]gegangen merben. Sie iDurben in bem Sinne altiübi[d]cr

Huffafjung, bei ieber 5^^^^^^ dmn Unterton ber n)cl)mut mit=

fd]iDingcn 311 laffen, geftreift, unb nun follen einige met]r cr=

freulid}e (Epifoben aus bem £eben £emlc RTofes' unb feiner Klaus

3ur Darftellung gelangen:

Die 5arnilic Rl}cinganum mar bekanntlid) kur3 üor ber Der=

müftung ITTannl^eims (1689) com bcnad)barten Rl)eingönl|eim

l]5crl]ier übergefiebelt. £emles Datcr, ITtofes RTenbePJ, mar aber

in ber pfal3 nid)t bobenftänbig. (Er ftammte Dielmeljr aus bem
bamals im (Bebi^te bes Dcutfd)ritterorbcns gelegenen Stäbtd)en

(Bunbclsl^eim am Uediar -). Dort f)atten ITTofes Rtenbels lTad)=

kommen nod) im 3a'l]re 1728 nTiteigentumsrcd)t an einer Si^na^

gogc nebft bem ba3u gel}örenben l^aufc, bie bic ^Sci*^'^^^ \^^^
etwa 10 3al]ren in crbfd)aftiid]er (Bemeinfd)aft befaf^. Der
nod) in (Bunbelsl}:im mof)ncnbe Dctter-a) iTtar)cr £a3arus f)attc

feinen Dermanbten mel]rmals üorgeftellt, „mic bcfagtcs I)aus nnb
$d)ul gan3 baufällig fei, mitl)in begcl)rt, ba^ fämtlidjc (Erben

3ur l}cd)ftnötigcn Reparation bic crforbcrlid)en Baukoftcn bci=

tragen Jollen". Die nad)kommcn üon Rtofes' beiben Söl)nen

IlTaper unb Hbral)am maren bereit, btn auf fie cntfallcnben

Hntcil ber f}crftellungskoften bei3Utragen, mäl)rcnb bic pro3cf5=

füd)tigc n)itmc bes britten Sol)nes Süpinb, obmol)! if)ir bk 3al)=

lung burd) gerid;tlid)e (Entfd)cibung auferkgt morben mar, 3U

keinem Beitrage bcmogcn mcrben konnte. Sd)liel^iid)' einigte man
fid) bal]in, bn^ Süpinb RTofcs n)me. für fid) unb il).re Kinber if):r

(EigentumiSred)t an jener Si)nagoge auf lTTet)cr £a3arus übertrug.

Diefcs Hbkommen murbc am 11. 3uni 1728^) l)ier 3U Protokoll

5egcT)en.

lTrat)er £a3arus begegnet uns nod)mals im 3a{)re 1744.

Had] ben teftamicntarifdjcn Hnorbnungen £emle RTofcs*^) follte

ein Ceil bes Zinsertrages 3U l^eiratsausftattungcn für IDaifcn

imb Hrme, mobei Dcrmanbtc bes Stifters in crftcr Reil)e 3U bc=

rüd^fid)tigcn maren, Dcrmenbet mcrben. Diefcs Red)t madyk

nTai)er £a^arus für feine Kinber ebenfalls geltenb, unb tatfäd)=

lid) mürben il)m 1500 fl. aus Klausmitteln oon ber Regierung 3U=

erkannt. (Er l^atte biefe günftigc (Entfd)eibung baburä): geförbcrt,

ba^ er ein bamals üielfad) beliebtes Hilfsmittel gebraud)te. (Er

Dcrfprad) nämlid), falls feine 5oi^ö<^rii"9 anerkannt merbc, bem

l]iefigen St. Karl Borromäus^^ofpital 100 fl. 3U3umcnbcn, unb

biefe Spenben maren in ben meiftcn S'dlUn mirkfamc tTad)=

l]ilfen. Hllerbings l]attc bie SpitalDcra^altung einige inül)c, bis

?ic in Bcfi^ ber 100
f(. gelangen konnte.'') lltofes £a3arus, ein

Sol)n ITtai)ers, ber fid), nad)Dem man il)m l)'ier „megen feiner

Unücrmcgiid)keit" '') bie $d)u^annal]me ücrmeigcrt, in llTc^ nic--

bergelaffen l)atte, glaubte feine Dankespflid)t gegen bie Klaus
baburd) abftatlen 3U foilen, bafj er bic Klausiiiret^toren bei ber

Regierung mcljrfad) bcnun3icrte.')

(Benau kann bas 3al)r, in mcld)em fid) £cmle lUofcs l)ier

niebcrlicfe, nid)t angegeben mcrben. Üa^ es Dor ber 5er|törung
ber Stabt mar, get)i" aus einer Spe3ifik(ation oon 1697 „ber

|ämbtlid)en RTannb^eimer fd)irmbsücrmantl)cn 3uben, fo üor ber

<5erftörung ITTannl)eims alba gcmol)nt ufm."' ^) l)erüor, mo £emlc
Ro^kamm'') unter 5.23 ermät)ntmirb. Bei berHnnal)me neuer

Sd)u^jubcn l^attc ber Stabtrat ein gemiffcs lTTitmirkungsrcd)t,,

nnb bie Hcuaufgenommcncn mürben üor 1689 ftcts namentlid)

in bin Ratsprotokellen üer3eid)net. Xemle lltofes ift aber nir=

genbs ermäljnt. Der Umftanb, ba^ bie Ratsprotokolle uon
1687 unb 1688 ücrloren gingen unö bic Cat|ad)e, ba^ £emlc
in oben angefül)rtem Der3eid)niffe als l)[efiger Sd)u^Dermanbtcr

aufgcfül)rt i)t, legen bic Dcrmutung naf)e, ba\^ feine Hieberlaffung

entmeber 1687 ober 1688 erfolgt fein mu^\ U)al)rfd)einlid) I)ei=

ratete er bam^als aud) 5romet ^^), bic (Lod)ter bes l)iefigen Sd)U^=

iuben ntaner Ropamm unb bcjfcn (Ebejrau 3üblc. ^')

£cmiles Dater ITTofes mar jct)on feit 1682 üon Rl}eingönf)eim

mand)mal l]icil)'irgekommcn unb l)attc I}ier (Befd)äf{e mel}rfad)cr

Hrt unternommen. (Er I)anbelte w'-. pferben, 0d)fcn, t)äuten,

(Betreibe, unb einmal kaufte er l)icr aud) eine Q^onne r)onig. ^-)

Had) ber oerftörung RTanntjcims l)4clt fid) £emrc mit 5rciu

nnb Kncd)t in ber 3ubengaffe in i}eibclbcrg auf. Hud) fein Dater

ITTofes unb feine RTuttcr Sü^d)cn tjaiten mit 5 Kinbern unb
einem Bad)ur im gleid)en f)aufe 3uflud)t gefunben. Die Sd)mie=

gcrcltern mit 4 Kinbern unb il)rem Kncd)tc maren in ber UnUX'
ftra^c bei einer (Bärtnerin untergebrad)t morben.^^) Hls aber ban

(Befiüd)tcten ber fernere Hufcntl^alt in ^cibclberg unterfagt

mürbe, 30g £emlc nad) RTosbad), mäl)rcnb fid) öie Sd)miegcr=i

eitern nad) 5rankfurt a. ITT. manbfen,^^) mo fie fid) nod) 1697
aufl)ielten. (Es Jd)eint aber, baj^ nur £cmles (Battin in Utosbad)

meiltc, mäl)renb er fjd) feit 1691 größtenteils in llTannl)'eim unb
l^eibelberg aufl)iclt unb mit Pferben unb l^afer l)anbclte. Da=
neben befaßte er fid) nod)i mit Pfanblcil)e unb (Belbmed)[eln.^'^)

3m' 3at)re löfl^mäl)lte il)n bie I)iefigc 3ubenfd)aft 3um Dor^^

ftcl)er.i*7 Um bic 3al)rl)unbcrtmcnbc etma begannen feine (Be=

fd)äftsbc3icl)ungcn 3um Kurfürften 3o{)ann TDil^elm, burd)i öic

il)m ber (Eitel eines ,,i}of= unb ®bcrmili3faktors" unb mäl)'renb

bes Spanifd)en (Erbfolgekriegcs ber eines „0bcrkr{cgsfaktors" ^')

Derliel)cn unb burd) mcld)e, namentlid) burd) feine Derbinbung

tnit Samuel ©ppenbeimcr in JDien ^^) nnb Jcinem Kreife. es ilim

im £aufc ber 3dl)re möglid) mar, ein für bic bamaligen 3eit=

Dcrliältniffc erftaunlid)es Dcrmögen an3utammeln.
3n jener Seit mar es auc^, ba^ £emlc TITofes anfing, 3U fei=

;icm am 10. 3uni 1698^'^) in (Bemcinfd)aft mit feinem Bruber

Süfjkinb für 500 fl. ermorbencn "f}auspla^c im 33. d^uabratc

(l}eute 5 l)f beffen Dorberfront auf bic 5riebrid)ftraße (l)'euic

Breiteftraße) ging unb bcffen (Einfal)rt in ber Drappiergiaffe

(l)eute Strafte 3mif(^cn ben (E= unb 5 = Quabraten) lag, nod)

meitcre bcnad)bartc (Bebäubc unb piä^e 3U ermerbcn.-^) Dabei

fd)cutc er keine Koften, um' bas (Beldnbe ab3urunbcn. So 3al)ltc jer

3. B. 17^6 an Samuel Hftruc unb bcffen (El)cfrau Biffct für le'incn

Ccil il)res f}ofcs 600 fl., einen für bic bamaligen Dcrf)'ättniffe

uncrl]örten Betrag. Diefe oon iljm ermorbene Bobenfläd)e, bie fid)

*bis an bie Spei)erergdffe (Ijeute Straße 3mifc^cn 5 T unb 5 2)

erftreditc, mar großer als bas (Bclänbe, auf bem 'bie f)cutigcn

Klausgcbäube ftel]cn.

Uebcr bie (Brünbung ber Klaus (1708) unb il)rc (Befd)id)te

bebarf es f}ier keiner Husfül]rungen. TDcr fid) l)icrüber Huffd)luß

l)olen möd)te, ber fei auf bie anläßlid) bes 200 iäljrigen Bc=

iftel)ens ber Klaus oon Rabbiner Dr. Unna ücrfaßtc 3ubiläums=

fd)rift ücrmiefcn. Da mirb anii\ crmäf)nt, mas £cmlc TITofes als

,,$d)tablan", als I}elfer unb 5ürtprcd)cr feiner bebrängtcn (Blau=

bensbrüber geleiftet l]at.-^) I)ier foll nur auf eine Hcigung

(i

>
//.
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etc,Lieferung de. yesmntenGarderobenanlagen
niefzgier A Oppenlieiiner
£ 2f 13 tlsis groge EiseMiiirarewiqegcligit ^ 3» 1A

f 5>25 S. HOM 2£L33239

Bau- und Möbelschreinerei

Ausfuhrung sämfl.Türen in Eiche

Linoleum g^^ und b illig

Wachstuche -^—^——-^^

OttoRau,S6,20 Nähe
Tennisplatz

i:i
^'>.

Carl Fischel
Mannheim, L 8, 5

Telefon 2736:5

Uelerani der eleklrlsthen Uhr

HeinrJchBailweg
Schlosserei

Qu 7, 28 • Tel. 33561

empfiehlt sich für

sämtliche vorkommenden Schlosserarbeiten

Tapezier-, Polster- und
Decorafionsgeschäff

F4, 20 Tel. 24104

Fachgemäfee Bedienung

Billigste 5erechnung

Plax Gumbericli
RupprechfslraOe 6 Telefon 32873

AusfQhran«!

der sanitären Installationen

Entlüftungsanlage

Bauspenglerarbeiten

J. Biringer
U 6, 3

Mannheim
Fernsprecher 29920

Heizungsanlagen
aller Systeme

KÜNSTLERISCHER MITARBEITER; PROF. R. THROLL



im schönsten und neuzeitlichsten Zeitungsgebäude Süddeutschlands

die lebendige, vielgestaltige

Richtung: Liberal, forlsdiriltlidi, für Schutz der Wii tschaft in Stadt und Land, gegen jeglidie

Uoll^suerhetzung. bervon agender weltumspannender fladiriditendiensl mit besonderer Berück-

sichtigung des heimisdien ßandels und der Wirtschaft, schnellste Uebermittlung der Waren- und

Produktenbörse. Zwölf teidi ausgestattete Beilagen. Rllet erste ständige fTlitatbeiter aufpolitisdiem

und wirfschaftlidiem. literarisdiem und künsthiisdiem Gebiet, besonders über fJlusih und Theater.

Glänzender Untethaltungsstoff

Wödientlidi zwölf /ausgaben Piobeabonnement auf Verlangen

Isi mit leistiin^sßhlgrf? Maschinen und modmuni Scfiriftmatcria/ ausgestattet. Sie liefert sdine/l und preiswert

Drudtsachen aller Art für Ptwat- und Gesdxäfisbedatt in erstklassiger Ausführung.
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Das StobtQuabrat «^ l

(iirfprimglid) XXXIII. [päter 65. Oimbratj

im 3abrc 1735. -"'>

1) i e "^ c fi ^ e r ö c r W r u n b ft ü d c ii) a i- e n :

1

2
3

3'A

4
5
6
7

10

11

8 .s)einrid) 2IboIf C^abbim
9 3o^ann 9JJartin SRanc?

^crj" H. '^Jataii aJJofei ^acob

3:^er Vemlc 9Jiofe8'id)eii (Arbeit

llVa ii^orud) ^irfcbel (DoriralG in

Semle a«ofc§'fc^em ^^eft^j

12 Samuel 2lftruc

13 \

j4 ®er ^f)nftenine^ger (Sdiraniie

JJgjjl
53ernborb »cditel

15 3)ic ©tabtfdirctberei

16 3)aö 9?att}au§ ncbft Sbaupt-

ttjad)e unb 9}lc^IU)age

}g \ 5)a§ fat^oUfdje ^farrbauS

19 %\t fatb. grobe S?ird)e

£cmlcs eingcgcingen coerbcn, öl? aud) uns l]eutc als eine über=

aus bringenbc Hngelegenljeit am ^er3en liegt, (is mar bies [eine

5reube am Hefeerbau unb fein Bejtreben, bic 3uben biefem Bc=

rufe 3U3ufül;rcn. Huf ber Don iljm Don ber Regierung gepad)teten

nTül)lau l)iatte er ein niuftergui erridjtet, bas üon bem iübijdjen

l7ofmann (Derroalter) Hbraljam--) unb Don iübifdjen Hrbci-

heitern -•') beiuirtfd]aftet rourbe. (Es ift l){er nidjt möglid), auf

einige crgö^lid)e (Epifoben ein3ugel}en, bic fiel) für £emle ITTojes

aus biejer tiebbaberei ergaben.- ' ^ ) Huf [einer nTül)lau, mit

ibren roeitcn U)ie[enfläd]en unb ben auf tl]ncn tPeibenben, ir3l}l=

gepflegten öiel]t)ierben [ud>te unb fanb £cmle nad] [einen u)e*^ten

(Be[cl]äftsrei[en, bie er ni Rob' unb IDagen üon IDien bis Hm[ter=

bam unb Berlin zurücklegte, [tets Hus[pannung unb (Erl]olung.

Die 5r^iibe an [cbönen Pferben raar it)m als frül)ercm Rop-amm
geblieben, unb [eine £i?be ^ur TTatur. namcntlid) für tDol}l=

gepflegte (Bartenanlagen, bilbet eine (Er[d}einung, bie man in ber

Regel bei einem 3ub?n jener rleit n:d)t Doraus[e^i:. Zxi [einem

ganzen (Beigaben geigte [id] £emle lTto[e? burcf)aus als (Branb=

[eigneur. (Er pflegte [idi lüie bie Kaoaliere am kurfür[tlicf)cn

Bofe 3U bleiben unb führte inie [ie ein glanjoDlles I}aus. Sein

in ber näl}e bes Rl}eintors erbautes £u[tf}au$ neb[t feo[tbare:n

(Barten unb (Orangerie bilbeten einen ,,Decor ber Stabt". Unb als

er bie[c$ Hnii:)e[en 1723 qxk h^Vi (Bei]. Rat üon l7alberg um

7500 fl. üerhaufte, bel)ielt er [id) für [eine Per[on bas Rcd)t üör,"

im Sommer im (Barten unb in ber ©rangcrie [pa3ieren ge^en 3U^'.

bürfen.-i) "iw [einem IDol]nl)au[c an ber 5i^if^rid)[trafee roaren

bie Räume mit ben lio[tbar[ten ITTöbeln, Ceppidjen, (Bobclins,

(Bemälben unb anberen Kun[ttDerken ausge[tattet. (Eine [tattlidje

'Diener[d]aft, Kod], Kellermei[ter, Barbier u. a. [tauben 3U [einen

'Dien[tcn. So erinnert £emle lTTo[es in [einem Huftreten Dicl=

fad) an 3o[ef Süf)^ ©ppenljeimer. Hur mit bem Unter[d)iebe, \iQ.^

£emle, obrool)! [eine Begabung nid)t an bie Südens f)»eranreid)te,

ber be[[ere, gefe[tigtere flTen[d) roar, ber [id) 3ubem [tets als 3ube

füljlte unb [id) ieber3eit als [old)er betätigte. So kam es, bafe er

Bei [einen (Blauhensgeno[[en an[eitige Deret]rung fanb. Hber aud)

in d)ri[tlid}en Krei[en, be[onbers in [einer {7eimat[tabt, beren %'Q)\-

berung unb öer[d)önerung man il)m l)'od) anred)nete, mürbe il)m

mit Hd)tung bciegnet. Zw. ben iljn betrcffenben !Tieber[d)riften

roirb er meljrfad) als .^zxx" be^eidjnet,-'') eine (El)rung, bie öa=

mals nur l]ol)en Beamten, Stabträten unb t)ornel)men Bürgern,

aber kaum einem 3uben 3uteil rourbe. RTeines IDi[[erts burfte [id)

f)ier nur nur nod) ITTid)2l ntar) unb in Karlsrulye ber (Dberlanbes*

rabbiner (Eia tDeil biefer Hus3eld)nung erfreuen.-*^)

Don ben Sd)n){erigkeiten, in bie bie Klaus halb nad) bem
(Eobe i{)res Stifters (1724) burd) innere unb äußere lDiberu)ärtig=

keiten geriet unb bie if}ren Be[tanb mel)'r als einmal gefäl)rbeten,

lüar eingangs bereits bie Rebe. Da b!e[e Hummer bes ,;(Bemeinbe=

blattes" ber DoUenbung bes Klausumbaues geujibmet i[t, [eien

als Sdjlufe bie[er Hbl]anblung nod) 3n)ei (Epi[oben aus ber KIaus=

ge[d)id)te Der3eid)net, bie als Bau[ad)en ^citgcmäff [ein bürften.

3n unmittelbarer tTöl)e ber Klaus [tanb bas II)ol)nl)aus bes

Barud) l)ir[d)ef. Beibe F)äu[er kehrten [id) bie Rüdi[eite 3U unb
be[a[jen gegen[citiqes 5^n[t€^i"cd)t, b. l). jebem Bc[it^er mar er=

laubt, an ber Rüdimanb [eines f}au[es 5^i^[t^r an3ubringen. So=

lange beibe nad)barn 3uben roaren, ergaben [id) aus bie[em

f5uftanbc keine lln,^uträglid)keiten. Um 1740 ging aber bas f)ir=

[d)er[d)e f^aus auf bem U)ege ber SwangsDol^treckung in ben

Be[i^ bes nTe^germei[ters 3oI)ann (Beorg Seik über. Don bie[er

7)t\{ an mar bas gut=nad)barlid)e (Eini)ernei)imen ge[tört. (Es

ereignete [id) mand)erlei, mobiird) bie Klausrabbiner „in iF)rer

£id)tergered)tigkeit auf bie[er Seite ioenig[tens per inbirectum

unb baneben[t in il)ren Ritibus ge[tört unb gcf)inbert, [intemalen

nid)t allein ber grolle (Be[tank Don bem täglid) ge[d)lad)tct tt)cr=

benben Dielte gar be[d)merlid) fallet, [onbern aud) bas (Be[inbe in

Der[pottung if)rer (Eeremonien [id) ^um öfteren aufl]ält unb über=
,

bies bic allerlei (Battunq bes ge[d)lad)teten Diet)s i{)nen gleid)=

[am 3um Speditacul näd)[t Dor bie 5en[ter l)ingef)ängt toorben''.

Um bie[en fortge[ekten Bjläftigungen ?u cntgel)en, befd)lo[[en bie

Klausbemol)ner, bie 5ßn[tcr auf ber Rü(k[eite 3umaucrn 3U la[=

[en, ,,n)eil es für einen U)ol)nöbl. Stabtrat an3ube[d)a)erlid), if)nen

aber 311 oerbrie^lid) unb koUbar fallen würbe, ro^nn [ie ^h quae=

uis noDa incibentia jcbesmal 3U Klagen unb ^ilfe 3U [ud)en [oll^

ten gemüf^igt [ein. Da [ie aber burd) bi:[es Uotmittel nur bie täg=

lid)e Hcrgernuf? abroenben rcollen, unb im übrigen if)res Rei)ts

jamt ber babenben £id)t= unb 56n[^ergered)tigkeit \\6c\ gar nid)t

3U begeben gebenken. [0 hätten [ie für nötig erad)tet, ef)e mit bem
'f^umauern angefangen merbe, mittels Protc[tation [id) 3U oerrD'at)=

ren". So er[d)ienen am 1. Hpril 1743 bie Klausrabbiner ttatan

£öu), (Elias ^\^<ir, Daoib I)at)um, Berman" DoI)l, Hbraljam
£ötD, £iebmann f)annoDer, Simon tTäljum, Samuel 5ürt!) unb

"SYx^}^ £el)ren Dor Der[ammeltem Rate unb ,,prote[ti€rten in be[ter

i'yorm Red)tens. h^'^ bte je^tmalige D?rm.auerung ber KIaus=

fen[ter gegen bie et}emialige Barud) ^ir[d)er[d)e Bel)au[ung ber

Klaus, il)nen Rabbinern unb it)ren nad)kommen toebcr F)eut€

nod) morgen, nod) 311 eioigen (Tagen 3U keinem Uad)teil gere{=

d)en, nod] \\\ einiger Praejubiz ber l]abenben £id)t= unb 5en[ter=

qcred)tigheit angezogen roerben, [onbern ber Klaus, il]ren Rab=
binern unb Ihren nad)kommen Dielmel)r frei[tel)en [oll, blc[e

5cn[ter nad) jebesmaligcm Belleben mieber eröffnen unb bic

£td)t= unb 5<^ii[t?rg^r?d]tlgkeit eyercieren 3U können".-^)

3m ^ofe ber Klaus \i<mh ein ^äusd)en, bas 1752 berart

baufällig mar, baf? ber nad)har, Kaufmann (Babbum, bie 3n=

[tanb[ekung bie[es (Bebäubes beantragte. (Eine in (Begenmart bes

Kfausbire^tors TTTofes nTat)er unb bes älteften Klausrabbiners

Hftruc burd) hzw. Ratsoermanbten 5"^s Dorgenommene Befld)=
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Wilhelm Piiiller jhd

t 4, 25 Tel. il636 l) 4, 25

Winlergarten
Inh. £. Stern

Mannheim, O 5, 13
Telefon 27424

Vornehmste Tanzbär

la gepflegte Weine, Küche

Täglich Tanz

Konditorei und Kaffee

IlllllOllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!^^

Wellenreuther
lllMIIIIIIIMUlllMHIIMMinintMI'llliMUlMIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIItlllUIIMIIIinnMIMIIIIHIIIIIIMIIIIMIItlllltllllllMIIIIINIIU^
nii.ll .Mtd. K .1111. .iMinil(ll.(lh.lll>-IIIIM>MMlllMIIIIII:.lll.:llllll>>.llllllllil tili* nilllK.lllll IIIUIIIi .111. .••..... I. tili Itl II

Tel. 291 42 43 O 7, 18 gegenüber Parkhotel

Erstklass. Konditoreikaffee
Prachtvoller Vorgarten in schönster
Lage Mannheims. / Täglich zwei
Konzerte. / Sonntags Matinee

liefert quellfrlsche Hellbronnen u.Talelbrunnen
des In- und Auslandes

Pavillon

JCaiser

J)f[anttAeim€

schönste Münzstätte

b

r
Rheinkaffee-

Restaurant

^

V

Inh. Frau M. Sctient< Wwe.
Telefon 275Ö1

Schönste Lage am Rhein

Eigene Conditorei

Park-Hotfel raannlieiiii
Sciliinstes Haus* «iin Friedrlclisplsitx gediegen.

Zimmer von RM. 6.— an. Hotel-Wagen am Bahnhof. Restaurant,

fertige Menüs und fertige Hausplatten zu niedrigen Preisen.

Bar Tanztee Konzert

Direktion O. H. Geyer.
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tiljung ergab, öa^ bas (Bet^ol.^ im $peid>er faul unb ausbogig loar
iinö öurd] öeii oerftopflen unb uerfaultcn Kanöel bas lTai)'bar=

laus gefci)Qbigt luerbe. Die Klaus mürbe beauftragt, bus l7au$
iuieb:r in guten :5uftanb bringen 3U la[[en. Damii luar aber bcm
Hacbbar nid]t gebient. (Er l;ätte es lieber gefel]en, menn bas l7aus
«bgerijfen luorben unb ber pia^, ben er" .5ur Hbrunbung [eines

^niüefens unb 3U (Be[d}äfts3a)eÄen gerne ermorbcn blatte, il^ni

3ugefprod)en u^orben u:äre. 3n biefem Sinne u>anbte jid] aud)
t^abbun an öie Regierung, U3äl)renb bie Klausbirektorcn unS
Uabbiner baten, jie in ihrem ber Bauorbnung ent|pr.'d>cnbcn

Bauen nid)t 3U beljinbern. Rud) ber jur (Erftattung eines '(But=

od]tens aufgeforberte Stabtrat empfal}l, bas Hnfinnen (Babbuns
ab^ulel^nen, ba ber Heubau in gutem J5u[tanbe erjtellt werbe, bas
l7au$ fdjon feit 20 3al]ren ber Klaus gel}öre unb biefe n:d]t aus
ihrem Redete Derbrängt werben könne. U)enige (Lage fpäter l)aitc

aber ber Stabtrat [eine ITteinung in biejer Sadje gcänberl. 3n
einem 3U)eiten (Butad)ien bebeutete er ber Regierung, baf^ bas
enge piä^d]en bem (Babbun 3ugetDie[en mcrben könne, ba es ber

Klaus keinen Dorteil, ih^m aber großen ITu^en biete. Die l)ier=

für angebotenen 600 fl. [e"en eine enorm l]ol)e (Ent[d)äbigung, bcv
plat^ [ei mit bie[em Hngebot [03u[agen ,,über[ilbert". Hufj^erbem
u)olle (Babbun bie 5^"^rmauer bis über bas Dad) auffül]ren.

Diefe Befürroortung Deranla[5te einen Proteft ber Klausrabbiner
an bie i)ofkammer, bem [id) aud) bie 3uben[d}aftsDor[tel]cr an=

[d>lo[[en, inbem [ie [id) ent[d)ieben gegen bie geloaltfame unb
unbered)t{gte (Enteignung eines mit einem 5ibeikommi^ bel}üf=

teten (Bebäubes r)eriDal;rten. Die[c Dor[tellung l^atte (Erfolg. Hm
11. September 1752 mürbe (Babbun eröffnet, er l]abe [id) bamit

3ufrieben ^n geben, ivann [ein ^aus unb bas Klausgcbäube orb-

nungsgemä^ burd) Huffüljrung einer Branbmauer getrennt, in

'ijpecie bas prioet (Hbort) ol)ne [einen Sd)aben er[tellt unb aud)

für bm (Bu^ftein ein Hblauf eingerid)tet merbe. So konnte ber

begonnene Bau, an bcm roälirenb bes Red)ts[treites nid)t gear=

beitet rcerben Surfte, rovitergcfülirt mcrben. Der Streit um bie

Branbmauer erlji^tc aber nod) lange bie (Bemüter.-'')

£emie ITTo[cs [tarb ol)ne £cibeserbcn. Die üon il)m ge[am=

Mielten Kun[tgcgen[tänbe, eben[o [ein (Belb unb (But lüurben in

alle IDinbe 3er[trcut. ITur [eine Klaus trug [einen Hamen burd)

Me 3al)rh^unberte. ITTöge er auf bie[e n)ei[e nod) un3äf)lige (Be=

fd)led)iei- überbaueru!
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fd)rift für ©cfd)id)te unb «ajtffenfdjoft bes 3ubentums 71 S. 214.
RP 1743 6. 705 f.

RP 1762 ®. 695, 764, 797, 811, 816, 984 u. 1049. 1753 6. 316, 369 u. 486.
3)cr Ueberfidjisplan ift entnommen aus ,2tcurotes SReues ©tunbt ©ud) ober
oöDige (Einfrfiretbung aller Quobrotcn unb «piäfeen ufm.« gitann^cimcr 'ilaU
^ausregiftrotur.

> BlESraT^lLlClIlBS
Von

Seit 3sraels Heiligtum bas Bes t)amikbo[d) in

QErümmern liegt, i[t alle 5rfiibe geminbert. 3n jeber Seit mirb

bas IDort oon neuem u)at)r. IPir [djauen, in un[erer Seit, um uns
unb [cl)ien: 3ugenb, bie arbeiten toill unb keine Stätte 3ur Hr=

iieit finbet; Hlter ol)ne t^eim, Kinber of)ne nal)rung, S'^i^renbe

oljne Kleibung, Kranke ol)ne f)cilung. iber reid) mar, ijt arm;
mer [eiber gab, flel)t um ^ilfc . . . Darf man es [agen: IDir

hauen ein (B o ttes l)aus, tragen bei 3um [d)önen (Beiingen,

[d)müd?en es mit kö[tlid)em Sd)mucfe. ÜDie oerantmorten
mir es? 3nbem mir im neuen l)aus, Zaq um {Eag, Sabbatl) um
Sabbatl), 5c[t uni S^^' ^i^ [ieinernen Cafein, bie bort eingela[[en

[inb, nid)t nur im golbenen Sd)mudi [el)en, [onbern aud) bie un=

erbittlid)e Strenge il)rer IDorte üerncl^mcn unb Dermirklid)en.

©Ott fei Dank, un[ere Kel)illo braud)t [id) nid)t 3U oerantmortcn,

meil fie nur ein (Bottesl)aus baue. Sie [d)reit€t ja „me'd)iaiil

le'd)ajir'. IDäl}renb bie lekten f)änbe [id) regen, um t)ier 3U doII=

jenben, regen fid) bort üor ben (Eoren ber Stabt bie cr[ten l)änbe

[d)on miebcr, um ein f}ans für ITTen[d)en 3U bauen gegen bie Hot

ber (Eage. Das i[t es, mas im 30. pjalm ge[agt mirb, ber bod)

ein ,,p[almlieb 3ur i)au[esmeil;e" genannt i[t: löenn biejenigen,

bie ,,meinen an btn Hbenben bes Sd)mer3es" rufen bürfen:

Du l}a[t mid) mit Stärke ge[d)müdit,

Dafj id) fern blieb bem (Brabe . .

.

menn bie DTüljfeligen unb Belabcnen aud) mitfeiern, \\iii mlU
freuen können, meil aud) an [ie gebad)t i[t, bann er[t i[t ein -

5e[ttag ber (Bemeinbe.
M

löo bie (Ebenen [id) bel)nen, unb mo bie Berge [inb, in ben

Stäbtd)en unb Dörfern, Der oben bie (B t tes l) ä u[e r. Sie

merben oerkauft unb oermanbelt, unb bie Heiligkeit fliel)t aus
il^nen, [0 mie bie iübi[d)en ITten[d)en aus ben Dörfern bes £anbes
fliehten. (3[t es nid)t eine 5l"d)t?)- IDenn bie Hlten [terben, unb
keine Kinber mel;r geboren merben, menn Hll3UDi?le l)inaus=

[djreiien in frembe Kreife unb 5^^il'en grünben, bie nid)t mel)r

3ur (Be)nein[d)aft gel)ören . . ., mo3U bauen mir (Bottes^iäu[er?

tlod) lodtt bie Stabt, als [ei [ie immer nod) ber golbene l]Tärd)en=

brunnen, bic Don brausen l)er an. Hber [d)on \\i bie (Bren3e er=

rcid)t, mo c5unal;me nur Huffangen kläglid)er Ucberrefte i[t.

Kein natürliches EDa^stum füllt mel}r bie (Bottes4äu[er.

ID03U al[o, menn bie iübi[d)en I^äu[er leer merben, menn iü=
bi[d)c 3ugenb f)au[esgrünbung kaum mcl)r magt, menn iübi[d)e

ntäbdjen Derblül;en, meil il)iten kein ntuttermcrben mel)r ge-

gönnt i[t . . f)ier i[i bie ^rofee Preisaufgabc ber iübi[d)cn (Begcn=

mart. EDeil mir glauben, ba^ [id) aud) bas größere (Bot(es=

l]aus füllen mirb, [tatten mir es mit meitem Räume aus. lücil

mir mi[[en, ba^ [id) bas f)eim bes Hlters füllen mirb, 3Ögern mir
keinen Cag mit [einem Bauen. EDie aber füllen mir bic i)äu[er

ber jübi[d)en nTcn[d)en? EDie bauen mir am EDad)stum ber (Be=

meinbe? (Es i[t ein Rät[cl.

(Einmal mar es [0. Rt i 1 1 e n in ber alten Stabt mar
bie ,,$d)ur' unb bas ,,£crnh/aus". Ringsum bk ^dn\zx unb J)äus=

d]Qn ber Kleinen unb (Broten. 3um (Bottesl)aus ein Sprung, 3um
„£ernen" ein paar Sd)ritte. 3et^t i[t bie Stabt über bie alten

ITtaucrn h.inausgemad)[en, unb bie nTen[d)en, bie ein[t oon ben

Bergbörfern unb aus b(tn [tilleren Cälern in bie Stabt gcmanbert
[inb, in bie enge, bumpfe, naturferne Stabt, moI)nen jet^t mieber
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$tf(d^mang$( in iBannl^eim.
92act)ioIgcnbc 5(u;5fiif)runficii jiiib üIsS Grgart*

jung beö SSeitragi; „3ifrf)ormut / 3ilcl)ernot" in
9?r. 157 bcr 9?53X^ gcbacf)t uitb luüücit bartun,
'tQ.\\ bei aller 33cnünftiounn bcr ^ifdjsud)! (i\x&i

tu früherer 3cit (\h unb äu cmpfinblicftcr
9.1t a u e I an 3- i 1 d) c n Ijcrriri)te.

5(ni 3. 9ri3ril 17G2 Beicf)äftiotc bcu fnefidcn ©tabtrat eine
liüerau^ n)icfttige X'(uöclegcu()cit: S?on bcr 3tegieruug inar bcr
iöcfe^l eingetroffen, bau bic i^oIisci-SVommifflün beut ficf) in

•

gegcnicärtigcr gaftcnjcit äuf'crnbcu 5 i f cf) m a n g c 1 abljetfeit

unb bie fjifcfjer jur iöefd^affung r)in(iiuglirf)cr grüner %M)t'
onf}alten foll. ®cf)ün am S3ünnittage besfelbcn ^lageä I)atfe

!ü ü r ger m eifter 5ncf)5 bie it\)x\. ^icfigen Sifc^ermeifter
SU fiel) nuf§ 9iatl)au!3 bcfrf}cibcu laffen, iljuen ben iRegierung§*
befcf)! befanntgegeben nub fie gefragt, ob )ie ben gegen*
inärtigcu 9}?angcl burcf) .^»erbeifc^affung ber 5ifrf)C öon au^
luärti^ bcfeitigcn fonntcn, iDciin i(>ncn für einige 3cit böl>erc

i'reife äugeftanbcn mcrbeu.
9Jarf) bcnt ^^erirlite über biefe 93cfyrccf)ung fübrte öoffifc^cr

Öejurirf) 9J?üncr bcu berscitigen ^^-ifcfimaugcl barauf surücf,
\iO.\\ iufofge ber I}oben ^uttermitteliJrcifc mäbrenb be§ Sieben*
iäbrigcn .^riegc^S V\t fcf)önftcn unb grontcn 31? e i b e r, ii<

lüclfbcn biöbcr bic nteiftcn ^-ifc^ gc^ürtitct luorben inaren, \\\

äB i e f e n u m g e m a n b e 1 1 niovben feien. '^Xuficrbem geriet

in bcu Icljten sinci ^aljren bcr i^iicf) nicl)t unb lueil biefec

augruubc ging, lourbe ber ?J?angcI ücrnrfad)t. Ja.ut fant nodö
in jüngftcr Seit eine ungeftüme ä\3ittcrnng, bei ber ftdj bie

?^ifd)cr uid)t auf bem 9{f)cine aufbauen unb auf !i>orrat fangen
fojintcn. Gr (bcr .^^offifd)cr) babc fid) bcebalb, uui fid) non
ousi'iüärtigen Orten bcr mit cttua^^ 5ifri) SU oerfeOen, nnc^
Slicl)er, öcrmeröbeim, ©onbcrnbcim, i^fors, SBört, Sd)röcf
(l)cutc i?CüpoIb!3bafen), fiinfenbcim, £")od)ftcttcn unb „Öiljen"
(iMcbofjfjeim) in eigener ll^erfon begeben, \)<xht aber nirgenb3
\i^^% Winbcft? angetroffcu. Um tücnigftcn^r^ für ben öof bic

nötigen 5ifd)e liefern ,ut tonnen, \^^ht er \\(y&) '^afel um bereit

d-rlangung ein Srfireibcn ergeben laffen unb ^\\^ eine geringe
iDunntitiit crbaltcn, bic bcu ^^bt-'i" bcrab \)\n\)tx gcbrod^t
lüurbc

%\^ übrigen ^nfd)cr crluäbutcu, fic biittcu luobf bnid) \)^\)vx

%\i\i einen geiiii;ic't Ai'djoorrat aiiinefd)afft, um mit fofdient

bic än'UöIfcrung un'ibrcnb bcr ^yaft^cit iw ücrforgcn. Obnc
3oII, (yubrtobn, JKcifc^ unb 3i'brung'3foftcn filme ber 3cnt^
ncr Jftartncn auf hS fl. \\x(:i ber 3cntncr öcd)te gar auf 24 ff,

SU ficbcn. 3u bcm ibncn bcrmatcn sugcbidigten ^-ifditajc

föiinc ibncn aber iiifbt zugemutet lucrbcu su ücrfaufcn. ^cä^
balb feien ibncn jur 5?crmcibung einci: fcbr groücn, fa \\X[.<*

Icibcutlid)en (2diaben§ fofgcube ^^reife pro %\\\\\^ susugc^

ftebcu: iöeditc: 18 fr. (ctitfprad) bamotsbem 2V2fad)en <Creife

für bcfle? Odjfcnfleifcb), gronc 5FarPfen fmebr aB' 1 ^funb
fdjtucr): 14 fr., fteinere Ä^irffen: 10 fr., 'öärfdjinge: 16 fr.,

Sfbicicn: 12 fr., 23räfen; 8 fr., grofjiC iöarben: 12 fr.,

ftciiic ^krben: 8 fr., ^nülbs: 8 fr., flcine ^m\S.U\ 4 !r.,

3i?ciHfifcbc, Siotaugcn unb S^afen: 6 fr. für grofjc unb 3 fr.

für fteinc.

9?arf) (Sntgegennolmtc btcfe§ SSerbanbIung§Bcri(tte3 Bcftfitoö

bcr Stabtrat, bcr 9?cgierung su Beriditen, ba& jur SSerfor*

guug be*3 ^^ublifum^ mit frifrf}cn ?vifrf)en Bei fotdben Um»
ftänben nirbt§ anberco nf§ bie 9? e g e I n n g b e r <^- i f d) t>r ^tf c

nad) bcm 9(ntragc bcr ?Vifcf)cr, aber nidit länger al5 für 14
^mt, übrig bleibe. Seil nacö ibrcr (Mtauben^fafeung bic

fatbclifdicn SicIigiouSbcrhjanbtcn loabrcnb bct ^^afteirseit fein

jVIcifd) gcnicnen bürfen, feien bic öorrätigen ?yif{]bc uut ait

bicfc abzugeben, \v((^ mon inoUc anbei nntertänigft ttttgctragcn
'

\'('X^^\^, „bcnen i^uban, nia bereu Dfterfeft nädift^in einfaHet.

o\^ auf mclrf)cm bicfcfbc mciffeng ?fifd)e nur snr SSoUnft
gcnicRcn unb auffanfen, ben Ginfauf bcr grünctt t^-ifd}c

iiifibrenb ber ?vaftcn^eit giänslidii sn ber^ieten".

Ucber \i(i^ Sdndffal biefcr 9rntrngc mar nur fobtel y\x er*

fabrcn, baf^. bie ^Kegicrung frfion ant fi. ^rpril eine (Srböbung

bcr ?;yifrötircife atifcbnlc. B. R.

d-'^>n M-it^,
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8. 3al)rfl. 3fracliti[djc$ (Bcmcinbcblatt.

^ai^ o£ ihm luio^or oimiuil cjoliuitjeti ivav, von ^or i.^(ut i-oliaiötcr

iHaciiKrinuj, Mo loiiio i^rul't ^lu\l^(o^ol•to, joiiioii .öiihörorn mit^u

Kilon, ^a üborFaiii ihi oin m\^ an^^^0l•bal•03 i^lücfsaofübl, ^a Kitto

er ollof^ ^i^oiii'dnüoro ull^ Hn,^uläiujilid>o oonjoifoii, ^af aiicb foiii

void^os ^ohoii bin iin^ ix?io^or uinl'd^ittoto.

T)abor biiiij or aiu'b io jobr oii Siofor Synacjoao iiii^ ibror Kaii^^I,

^abor u\ir ibni aud^ ^or £nt)cbliif^ )o idHuor aofalloii, ali- or im

Soiiniior I*)'*) auf är.^tIid\Mi il^at um Urlaub mit nad^foUjon^or poii

iioiiioruuij iuu-biud\Mi inuiVo. lU'it üväuoii iu ^oii ^luaon - - id^ ^arf

of- u\>bl joUt ^io^ol•)dn•oiboll, ^ad^^om .^obn 3abro foit foinom I>Mm=

aaiia inn-floiion jin^ - bat er ^as c^ofud^ um Dorfot^una iu ^o^

2\^bo|tan^ au ^ou 5viiaaoaom*at abaofafjt. 5u iixir eben |o aau^

in ^ol• pro^iattätiafoit aufaoaanaou, ^ai^ fid] von ibr loflöfou ibm

aloid^bo^outou^ u\ir mit slbidMot» nobmou ooii einom Stücf foincf

^iobouf.

Soiuo pro^iatl^oilo oiuaobon^or j,\{ dMraftorilioi'cu, foinmt mir ali-

5obu uidit 5u. vlbor oiuof alaubo id> auf'lVi'o^.l^ou .^u ^ürfou; T>io

proI^itjtou luoiiiof' IXitorf- u?aron oiti foftcr Il?o)tan^toi( ^05 c^ottof*

^ioufto:?, ^011 man fid^ nid^t fort^onfou founto, ^or liöbopuuft ^or

^lu^adi c\n Sabbaton un^ .'vofttatjoii. Die X^c\nd]ci' I^of• l55ottof•^iou)"to=•

laiod^lon mit aofpanntoftor vlufmorffatufoit foinou 2?c^ou, ^io ^ixwv

.Vimoi)t orbaulid^ uu^ !>abor oolff-tümlid) irarou, abor I>od^ arö(joro

^lufor^oruHcjou au ^eu ("r^uböror ftoÜtou, w?oiI jio ^or iibilo|oj:bijd>Mi

CEiofo uio crmaucjoltcii.

(Obirol>l ibu foiu ^Imt, [oin Hntorrid^t, foiuo ilätiafoit im i^a-

^iid'On <')borrat ftarf iu ^lui^nnid^ uabmou, fan^* or uod^ (Ooit ^u

ifijjoufdMftlidHMi i?lrboiton iu oinoui ^lu5ma(^, ^io alloin oin IVicn-

iobouUbou bättou auffüHon fönuou. ££• u\n' mir innuor jo or)tauu=

lid\ ivio or ^io5 allof' bou\iltiaou t'onuto.

T)<\s rabbini|d\^ Sdn'ifttum in allou }c'\ncn r*or,viooiaunaou un^

Uoräftoluuaou, t^iofo faft uuüboriobbaro titoratur, war ibm rou

i\:uKn Juaou^jabrou bor auf lior,^ aoipaobfou. ixnnibmto ^Ealuui^'

idniK'u iu Ilnaarn, aud^ ^io <IIalinu^bod>idnito in pro^^bura, batto or

aufaojud^t, bopor or iuf iii^i|d^ tboolotjifobo Somiuar }n in-oflau

oiiitrat. 21iit Stol,^ nauuto or i'id"' oinon Sdnilor ."r) a dui r i a f ."vrau^

tolf, öof T)iroftor:? am Soiniuar. T^io ^(oni^n-una .^ranfolf ,,'^Ui:-

föbnuna ^05 cfilaubotif' mit ^om ^iobou, ,^ort|\-britt innorbalb ^o«

t^laubcus, ^rbaltuna uu^ Poro^oluna, i^oacnoratiou ^05 3u^outumf'

a\\^ uuö ^urc•b jidy folbft, ^io5 ift ^or Krois, iu u?old\Nu ^io "Bc^-

l'trobuugon fid^ bou^ogou müjloii, unt» a o m ä [^ i a t o 2\ o f o r m muf^

^io (lofuna ^or (.^oaoiurart foin", ^iofo ^Icui^ornua .^raufolf batto

and^ moiu l\itor uic!^orldn•oibou föimon.

nm-oraof^Iid: iror^ou mir ^io Stiiu^ou immor bfoibou, iu ^onou or

mid> lPäbron^ moi)ior O'^vmuai'ial^oit iu ^a.^ ^\ioi'omrorf ^03 tat-

mu^i|\-bou Sdn-ifttums oiuaofübrt. üiol ."vrou^o bat aud: ibm Siofor

£obron cjouiad^t.

5oin Cobou u?ar iu aoiriifotu Siuno ^af^ !^cr iJuibbiuor altou

5d'laaof gowolou, ^io jid' Qlag uu^ Uaobt mit ^or c^ottof^lobro bo-

l'dviftitjtou, un^ ^od> wio^or oin [o gau.^ all,^orof, oiu ^iobon oinof

iobr iu ^tiifpnid? gouommouon iuibbiuorf cinor ^.^ro^^gomoin^o ^or
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i5ecjomx>art un^ jugloid] aud] öas Cebcu oiucs cd]tou iriffoii*

jdjaftlors uuö pliilofoplicn, öcr mit tief fd^ürfonöom i3licf, mit bor

Ccibcnjdiaft ^os uio ^u ftinonöen unb nie i\\ bofrioöigou^ou IPabr^

I^citsfudxMis iu Mo lUolt n?iifcujd]aftlid>Mi ^cufous ciu^u^ringon Der»-

[ud]te. I3ofoubor3 bic pbilofopl^io Kants I]atto il]n fd^ou iu foinor

5tuöion5oit mäd]ticj augovogt. I^icfor £iobo fciiior 3ugoub liatto or

ftcts Mc QIrcuc goE^atten.

3m l^inblirf auf foine Dielen i»i[|enfd]aftlidK" ^Irbeitcu, &ie 5u^

meift im Drucf erfd^ienen fiub, ift fein Selbftjouguis uou pfydv^

Iogi[d]om uub motl^">öclogifdiom 3"torof[o. £r meinte: IDeil id] burd^

öie talmu^ifdy^ Sd^ulung liiuburd^gegaugen, founto id] nur [o un^

nid]t anders fdnvibon. Der I]ol]e )?ropäbouti)d>^ IV>ort v>of- Calmut»^

ftubiums u?ar il^n eine feftftelien^e üatfadie. i)ie auffalloub große

5al]t \>o\\ 3ut>on öor c55egentoart, öio in bor IPiffenfdxift fübrenö

jinb, crttärtc iid> il^m au5 gefd|id^tlid)en (Onfammonbängon, au5 ber

Catfad]o nämlid], ^af^ uiole (Sonorationen Inn^urd: bor iübiid>^ cßeift

jid; am taluuibi|dKn 3d]rifttnm gebildet Iiatte.

lieber baf le^te ^or u>if[enfd]aftlid>on IPerfe meines Daters „3"
bentum unb Xliriftontum" möd^te id] mid] \\<:>6.\ äußern. (5nr iBo'

I]anMung bes Cbomas u)ar er i>on bor cJ5ofellfd|aft suv ^örberung ber

iüiffenfd^aft bos 3iibeutumf beauftragt trorben. Diele 3^^Il»*^' binbnrd^

l]atte er om bom IDerf gearbeitet unb es aud] \\o6:\ oollenöet wxi^

brucffertig gemad]t. IJlber bie Ueröffentlid]ung muröe, burd] ipibrigo

llmftänbo - es u?ar banxals Krieg — inuner luieöor binausgeid]obeu

unb unterblieb — eine [el]r fd]nter5lid]e t£nttäu[d]ung für meinen

Dater, beut <\\\ bor Drucflegung gerabe biefes iDorfos i>iol gelegen

u\u-. ^lud] r>om Staubpunft bor jübifd]on IDiffen|d\ift unb überbaupt

bos 3iiboutums )d]eint es mir [el]r bebauerlid] i\\ fein, '^'X^ '^'X'!:'

IDorf bis auf l]oute nur im ^llanuffript uorliogt. 1><:\\\\ es ift eine

überaus grünblid]e unb fad]ltd]e IDiberlegung bes c£l]i*iftentums unb

eine fobr überseugenbe unb betpeisfräftige 2lpologie bes 3iibentums.

£s ir>irb u. a. bargelegt, umo bor ertremfte Hitualismus X>is

3ubontums, bor inuner, lüie <x\\ ^a\\s:> bor Quellen nad]geir>iefen

irirb, eine «ftbifierung erfabron l]at, bimmell]od] ftebt über bor

T)ogmatiF bes Cliriftontums. Die IDeife unb 2lrt, u?ie biefe letzte

vlrboit meines Daters alle l]ierl]er gel]örenbon 5i'^igon itis Cid]t

ftollt unb aufs oinget]enbfto beI]anbolt, y:\q\, u?eld] begeiftertor,

ftoljor, iuuorlid]ft überseugtor '^\\<>'i or geu?efon, n>ie er r>on bem
(.Glauben o.\\ bie ,^ufunft \\v^ '^'iw üriumpl] bes 3iibontums, ber

\\<\A\ ioinor riuffaffung unausbleiblid] ift, aufs innigfto burd]brungon

ir>ar, uxnl ibm bie *£u)igFeitsmerte '^(ts^ 3iibentums fonnenflar i>or

fingen ftanben . .

.

l^a^ 5.^itb, bas id] pon meinem Dater ju entiperfen Derfud]t Iiabe,

ir»iU foijten ^tnfprud] auf Dollftänbigfeit mad^en. 3*^? \\oS:'<: feine

("öügo ipioborgegobon, ipic fie mir gerabe uors 5tuge traten \\\\^ ir>ie

'ii' mir bas I^erj eingab, bas ftets, u?io id] es aud] x>o\\ meinen

^^rüberu uxnf^, vow c^efüblen lioif^efter Danfbarfeit für ben ileuron

foipio aud'» in gloidn^n 2]Ta§e für unfero gute 21Tutter, bie ibn fo

ipunborroll betreut unb fo riel Sonne in fein Ceben getragen,

bou?egt fein ipirb ...

r~

övgdlhautcJUiAm
1

[DannheIm

6rößfes Baus füi

denen- u. Hnabenbekleidung
fTla^-Sdinelderel - Sport-RbttÜung 5, 4—8



6eitc 8

'• {'

^ • <' iq .=

^

3[racliti[d)cs (Bcmcmöeblatt. 8. 3af)i0.

^UM fiESCmClITE IDIBII MANNHEllKIlK SYHAÜOCilEN
Von B. Rosenthal

Das l\cd]\, cRottcfJ^ionitc abl^alten 511 dürfen, ipau für Mo öffoiit^

lid] \\\d]{ ancrfatuiton 2\cUtjion5gcnioinidiaftoti bis in öic jüitcjftc ^oit

l]itioiit nid^t immor eine 5eIb|toer)tänIMid:feit. Die *.^e|d;id]te ^er

iü5)ijd\Mi c^emeiii^en in Deutfd^lan^ oerinaa unjäbliao i^eifpielo »Da^

für ansufül^reii, ipie Sntjliersicjfeit c'en In^en reru^ebrte, 5u cjeniein

janiein v55ebete in ^er ZPobimna eines ^51anbensijeno)|en o^er in

einem für liefen (5ii"'*-''d' eru?orbenen 2\anni o^er ^^ebäu^e iw
jainnien.^ufoininen.^j Das cjalt aber nid]t mir für 3n^en, fon^ern

and) für dn-iftlid^e, in einem i7c>beitsaebiete nid^t 5uaela)|ene i?e-

fenntniffe. So durften > iV trot^ w'er uiefad] aerübmton v^rofviügia^

feit nn^ l.^ornrteilsIo)iafeit ^es Kurfürften Karl Cn^ioig jn feinen

nn^ feines 5obnes Cebjeiten in ^llannbeim feine fatbolifdyn

c<5ottes^ienfte ftattfin^en un^ feine fatl^olifd^en ."Zeremonien vox-

genommen avrJ^en.

Die erfte öer biefigen 3u^enfd)aft erteilte Kon^effion (I0()())

fefet in^effen *?as DorbanJ^enfein einer c^ebetsftätte Zorans, in ^er

^ie feit luenigen ^aliren befteben^e c5cmein^e fid> ;^um i55ottes'

t)ienfte r>er|ammelte. ,^ür v>iefe ,,5dnil" irir^ in ^Irt. 8 ^as

IXcd^t sngcbiÜigt, eineti eigenen 2^abbi, Dorfanger nn^ Sd^nlmeifter

balten jn dürfen. Die i^atsprotofoUe cru?äbnen feit \0()2 mebr=

fad) biefe ,,5d>nl" als bie Stelle, in &er 2\egiernng nn^ 5tat)trat

t^er 3n!>etifd\ift bcbörMidie ^lnorc>nnngen ^nrd^ ^ie Dorftelicr be-

faimt geben liefen. IDie ^iefe allererfte Synagoge befdyiffcn ir>ar

nn^ an ioeld]er Stelle ^er Sta^t fic fid^ befand, u?ir!^ nirgends

eru?äl]nt. liwd] !?er Stadtplan von {GGo, anf I>em bie Eigentümer

nnb c^ivecfbeftimmung fämtlid^er iSebänöe perseidinct finb, gibt

bierübcr feine 2tusfnnft.

Die i£rftellnng !?iefer Synagoge, bes ^aöes nnö ."vrie^bofs battcn

ber l()Oö aus \7i öentfd^en unb 2 portugiefifd^en 3nbenfamilien

beftel]enben Cöemeinbe gro[5e ^Infircji^iingen i>erurfad]t, nnb es ipar

and) gan3 iji (Dränung, ba§ fid] Hensusiel^enbe burd] Entrid^tnng

eitles €infanfsgctbes bas Zlütbcnüt^ungsred^t an liefen c^omein^e^

einrid]tnngen enterben mußten. Ueber bic l^öl^e tiefes ^£inftan»^os

aah es jebod] Unftimmigfeiten, bie ju Streitigfeiten fül)rteu uitb c>e;t

Stabtrat \hh\ ueranlaßten, r>oni i^abbiner, beii Dorftel^ern nnb

fämttidier 3ii*^<?"[d?aft eine Spesififation aller "Baw^ unb anderer

Koftcn 5u perlangen, fo fie jum bcften it]rer Synagog, ibrcs ^abcs
unb Kird^liofes angeu>enbet, ba täglid] über il^rc unbilligen ^ox-

berungen, bie fie bcn neuanfommenbenn 5uniuten, geflagt rcirb.

lleberbaupt waren bie 3al';re 5U>ifd]en \66Ü nnb \670 reid) an

21(ißbelligfeiten unter ben (5liebern ber aus ben Derfdnebenften

c^egenben sufammengefommenen jungen (Semetnbe. namcnttid] lief^

'i>as Perl]ältnis jirifdien ^^n beiitfd^Mi nnb portngiefifd|en 3ii*^<^"

vieles 3U u)ünfd]en übrig, beoor \667 eine Einigung erfolgte. 2ln=^

bererfeits iDar man beni älteften Dorftel^er f^ers gram, u?eil er fo

r>iele „polad'en" I]ierl)er3Öge, '^^a^ fie ^<in beutfd]en 3w*^*-'" ^'^'^^^'

unirben überlegen fein nnb bie Deutfd]en nnter fid^ bringen ipollten.

Dabei Dermel^rte fid] bie ^al]l ber "^n^an ftetig. \665 lebten be=

reits 27 beutfd]e unb 5 portugiefifd^e umlagepflid]tige 5<.iniilien

bier, fo "^a^ '^^as^ cßottesliaus uerinutlid] balb nid]t mel]r ge=^

nügenben 2^aum bot.

3m HoDember \()7() wirb jum erftenmat bie „neue" S\naaoa<:

enräbnt. Die 3ii*^^iil'-'J!^^ft ll^-ilte fd)on uorl]er gegen ben 2lnu?obner

^iambert Ouffoy wegen Derlegung feines Sd]u?eineftalls Klage

erboben. Da er biefer ^luflage nid]t entfprad], würbe auf £rfud\Mi

ber Porfteber wegen ber neuen Synagoge ^liigenfd]ein uorgenommen.

Es würbe feftgeftellt, ba(^ (Ouffoy in feinem l]of an ber 3ii^^'ii

."vnnbainentinauer ein tiefes Cod^; gegraben l)atte, xoas für bas .»vun^

bament nad^teilig nn"^ gefälirlid^ war. (Ouffoy würbe oernrteilt,

bas Codi fofort sujuwerfen. Da er fid] wiberfet^t, wirb es ibm

nodMiials bei \ Dufaten Strafe anbefoblen. IPeil er bennod^ lyils*

[tarrig bleibt unb pericul in mora gewefen, würben Ceute beftellt,

bie an] feine Koften bas 'tod] zuwarfen, .ferner würbe ibm auf^

erlegt, feinen Sd^weineftall, ber gerabe auf ber Sd-'eibUnie ftanb,

r»on ber 3ii^^*'i pf«-it> 4 Sdnibe weg^urücfen. ?lud^ ber anberfeitige

^Ingrenjer muffte auf beni Klagewege geswungen werben, 5d^weine=

[tall unb ^Ibort ju i>erfet>en.

Die Jllaterialien für "^cn Heubau waren pom furfürftlid^m ^au'

amte in ber 5nebrid]sburg bejogen worben. Es beburfte melirfadier

2nabnung, bis alle i?aufd>ulben beglid)en iparen. Die Zllaurer

fonnten bie uereinbarten .10 2^tlr. ^(rbeitslol^n erf't Hb72 nad} "^hv

rufung bes Stabtrats erl]alten, nnb bie toimmerleute forberten

swei '^'^bvc fpäter Doni Dorfteber Daniel ZlTofes nod] \b fl.

^Irbeitslobn, bie beim Synagogenbau über Derbing entj'tanben

waren. Stabtbaumeifter Dan ber poel batte wegen feiner gel)abten

oielfältigen 21uil)ewaltung bei Erbauung ber Synagoge eine i^e=

compens von \0 l\\\x. geforbert. ^5 würben il|m aber nur 6

roni Stabtrat sugebilligt.

Die Stelle, xoo biefe „artig woblgebaute Synagog"^)^ xo'k

bie pfäljifd^e prinseffin Cifelotte fie in einem Briefe beseid^net,

ftanb, ift aus einigen fpäteren Einträgen in ben Hats^protofotlen

erfid)tlid?. ^lufjer bem (ßottesbanfe l^atte bie 3w*^^"f^?<^ft/ ^i*^ \672

bereits aus \7^ fteuerpflid^tigen .Familien beftanb unb beren <3abl

lueiter im ^unelimen begriffen war, auf bem erworbenen (5elänbe

vin ^.^emeinbebaus, ein Spital nn^ 2Irmenl]aus errid^tet. 3'^J
'^'^'

nember \()8\ war im Stalle ber IPirtfdiaft „Sunt golbenen pflüg"

ein ."veuer entftanben, beffen 2tusbrud? ber pflugwirt auf t><in "Bad'

o\cn in bem anftoiV'"^on fleinen jübifd|en <5emeinbel|au5 5urücf==

fübrte. Durd? bas Cuftlod] bes Bacfofens fei ein pfoften in Branb

geraten, woburd^ ber Stall angeftecft worben fei. Die Klage würbe

5war abgewiefen, aber ber y\^cn Spitatmeifter Beyfäd^er, ber '^cn

gefäbrlidHMi i^adofen batte bauen laffen nnb ber ZHaurer, ber ibn

aufgefübrt Ixitte, follten jur Verantwortung gesogen werben. Somit

befanb fid^ bas ^tnwefen, auf bem bie Synagoge ftanb, n<ihin ber

IPirtfdiaft „c^uni golbenen pflüg". Diefe tag im I^eutigen 5tabt=

qiiabrat 5 2 (f. plan g. 9). fjieraus ergibt fid] unb wirb aus fpä=

teren ^lufseid^nuiigen nod| beftätigt, '!ia^ biefe um \670 erbaute Sy*

nagoge bereits an ber Stelle ber jefeigen ftanb.

TiaS' Spital gab nod} mel]rfad> 2lnla§ ju Befd^werben. ^m
20. 3uniTJis^ beflagten fid] ber Kopfwirt unb ber pflugwirt famt

ber gefamten ^'cad^barfdiaft, weil in bem 3wifd]en beiben XDirtfdiaften

aetegencn Spital allerbanb frembes Cumpenjubeiwolf beberbergt
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FILIALE MANNHEIM ß 4, 2
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u^or^o, l^o^llld^ loid>t ein i3rau^ oiitfloboii fömio. T^on Dorftcboni

ipnr^o bei 5ti\nan^rc*butuji Mo ^(ufnabmc frommer 3ubcii tuf Spital

untcrjaoit, o^or jic follton ^iojos i>otn jot^iijen Ort näbor accjon ^o^

IVM traiifforioreii.

3m jabvo ((>S() irollto ^ic 3iibon)\-i\ift im SynaoiocUMibof einen

(')fen iet^en loüen, um \\v'\n ibr >£)|en auf öen Sabbat umnn balten

311 föimen. Tiad-» roraenommener i^cfid^ticjun^ iruu^e ^af SrfudxMi,

^a ef ^011 5ta^tpril•»ileaien iri^eripr»-!'-"!^ (in ^en £>auptftra|[V'" durften

feine raudientuMcfeln^en c^euHTbe betrieben l^er^en), abtjelebnt, ^er

3u^enjd\ift aber be^eutet, wenn i'ie ^en „Set^ofen" auf ibren Kird''^

bof baue, wolle man ef cjeid>:ben laffen.

"Keine 20 labre follte ^af „ai'titj uv>blcjebaute" iRottesbauf- be*

fteben. ^llf- ^ie .»vransoien l()S<) 5>ie Stabt in Sdnitt un!> ^Ifdv leaten,

u-ar^ aud^ c>ie Svnaaocje ein 2\aub ^er .*vlammen. nad>v»em fid\

um ^ie 3abrbun^ertuHMi^e, ^ie ncidi, allen i^itnmeUriditunaen cjeflüd^«

teten Ixnrobner wieder in ^er jerftörten 5ta^t einfan!^en unb ibrc

r^äujer ron neuem aufsubaueti betjannen, errid^tetc *?ie 3u^en*

iduift und', ,AV i e ^ e r" ibre Svnaaoae. ll\inn ^ies gejdiab, läßt

iid> nid^t aenau fe|t|tellen. £=• idv-int aber fd>on Dor \700 tjeux^fcn

3u iein, ^enn in jenem 3abre unir^e ^en 3ubenfd>aft5Dorftebern,

wcW jie bei ibrer Svnaaocje obne »Erlaubnif einen Sdxibbesbacfofen

aufsurid^ten fid^ unterftan^en batten, angedeutet, entire^er aleid>

^en i^ädern jäbrlid^ 2i) fl.für ^a5 ^ouerred^t ^u erleaen ober ben

O^fcn anf ben plat^, u-io er biebei>or aeftan^en, traufportieren ju

lali'en. T)<\ bor (Ofen aber feinem i^eunn'betrieb diente, toar bor

Stabtrat jd^lieiJIid^ mit bor balben ^Ibaabe ein^erftanben unb belief^

ben Sdxiletofen bei ber Svnaaoge; ^722 unirbe er in bas 3»i^*''"^

jpital (£ si oerlegt.-')

Kurfürft 3 bann IP i l b e l m (16^)0 -^716) bejünffujte in l]o^

bem 2]Ta(^e bie Hieberlaifung ron luben in ber .^um dritten ^llale

auf-ubauenben Stabt. In einer ^lufKi^"l^'innc} non 1701 betont ber

Slabfrat, Ibre Kurfürftlid\^ T^urd^aud^t babe befoblen, „baß man
mit ^lufnabme ber lii^*-''^ "i>-"H alfo faul fein foll". Diefe politi!

lag 5UMr nid^t im Sinne ber Stabtixiter, bie |\-bon 1705 über baf

gar 3u bobe ^Jlnuwtfen ber 3ubenfd>aft flagtc^^^unb fanb aud^ fonft

nid^t allgemeinen i^eifall.M :?(uf jeben .«vall erftarfte bie biefige

3ubengemeinbe iu ix\unn bef |S. labrlninberts an ,t)abl unb Per^

mögen, fo baf^ jie bie ()()()(» fl., ein für bie bamaligen Derbältniftc

bober i^etrag, ben ber Svnagogenbau erforbert batte, obne grojße

Sdnrierigfeiten aufbringen fonnte, umjomebr einzelne (55lieber burd-j

l7eereflieferungen axibrenb bef Span'jdxMi v£rbfo*g:friegf -n grof^om

iluMd-itum gelangt uxtren.

IPie aus bem beigegebenen plane beroorgebt, entipvad^ bas \\^

malige (55elänbe, auf bem fid^ bie Synagoge unb ibre Hebengebäube

befanben, ungefäbr bem beutigen i^^jit^ftanbe. Sogar bas i^au^

fcfe T^rappier unb irormjergalfe f,l). 5) batte bie lubenidvift

172() auf bem Tcad^lalfe bef i^er.i 3acob für .HöO fl. erworben.

,'?>u bellen iV^jablung unb sur Erbauung zweier neuer Bäufer am
liofpital, iro^u fie auf furfürftlidv Perorbnung angebalten irorben

waren, nabmen Simon i^ad\u-ad\ JUatbes ^laron, 2nid\'l l'Wciy,

£öw l7avum, ^Ibrabam Sin^beimer, >£manuet ^Haver unb IPolf C?b

als Dorfteber, fobann .^veibel £er>i, 5oiit Dautb (Oppeiibeimer unb

t'a.^aruf IViav als ^innebmer bor gemeinen 3i'^^'nM>ift ^727 von

3. vT. 4). 511 pfals Ceib^lTebico I^errn i>on i^runn ein Darleihen

ron 4000 fl. auf, baf l'ie nad^ 2 3^il?»*^'" i" fran^öl'ifdHMi Couisbors

a 71/2 fl. bei ibreji wabreti vEbren unb treuem ertauben ^urücf*

.^usableu rerlproduMi. IPabrjdyinlid^ befanb fid^ bie 3"^<'"f*'"f^<^ft

in c^elbfd^ipierigfeiten, ab fic 1744 biefef €cfbau5 an bie Kuratoren

ber 21üd>^l 2](avfd>Mi JUajfe für 2r)U) fl. unb unter bem Dorbebalte

abgab, baf^ ibr bas Dorfauffred^t um 400 fl. unter bem erfolgten

:jlngebote .^uftebe. 17().") übernabm bie 3»i*^^'iiK"l>Ut oine I^ypotbefen^

forberung ber i^rüber Daniel unb 3ii*^^i 3^N'^''f Xarlebad^ in V^öly

ron 700 ^xtlr., womit bie 2nav|dHMi Kuratoren biefef iiauf belaftet

JHitten. IPann ef wieber in ben iV|it> ber jübilVben cfSemeinbe 5U*

rücffebrte, fonnte bis jetit nid^t feftgeftellt werben.

2nebrfad\^ Hnannebmlid:feiten bereiteten bie i^elit^er bef an bie

^^üdjeite ber Svnagoge anftof^enben c^rünbftücFf (.ö- 7 unb 7VjI.

:nf Süt>fitib :noief-, lemle 21Ioief i^ruber, I70t) biefef i^auf nc^n

Simon i^ad\u-ad^ erwarb, rerlangten bie 3ubenfd\iftfrorfteber,

bai^ ber Käufer mit feinem Heubau \() Sdnib rom Svnagogengrunb^

ftücf wegbleibe. i3ürgermeifter Konrab Sanuiel i^eer bezeugte ba^

mab, fein Dater l^abe ebebem bort gewobnt unb bie 3>i^*-''ii -"^ft l''*-"-

brobt, baß er ein l]ans babin bauen wolle. Da ibnen wobl befannt

war, ^a^ er baf llcd^t baju babe, bätten fie ibm alleseit gute IDorte

gegeben, bamit er uid-jt baue. Süßfinb JlTofef burfte feinen i^au

weiterfübren, aber auf bem 2\eft oorerft nur eine 21uiuer oon \0

bif \2 Sd'jub i^öbe errid^ten. „cV5leidiwie baf i^tuwefen in baf fur=

fürftlidie unb ber Statut c<5ered>tlam: unb nid-;i iir ber 311*^^'" ^^'^

remonien einläuft, alfo aud^ bie 3"*^*-'"i*-"I?-^ft ^\<\}cn Süßfinb illofef

mit ^^ann ober anberen <5wangfnntteln fid> bei bober Strafe 5U ent-

lialteu wiffen wirb."

3ni ^Ipril \7"y würbe biefef i^auf burd^ Urteil bef (Ober^

^Ippellationfgerid-itf l^ers ^llofef l^adn-nburg für ^jöö.S fl. abjubiriret

ber ef im gleidum 3^^l?re nod> an ben ix-'ffaftor unb t^arbe^Uöbel ^

Ciorant ZITofef Dapib Oppenbeimer (acn. .^vingerle) für ."HSO fl.

mit bem Seroitut weitemerfaufte, baß in ewigen «öeiten fein X^c^

\ii^,cv binten, wo bie Synagoge anftößt, einen i3au sunt präjubij ber

Synagoge auffübren barf, weld'je i.^ered>tigfeit ber Derfäufer ber

gemeinen 3"^^''^K"J>"'ft wirflid> übertragen unb cebiret babe. Had^
(Oppenbeimerf <I.o'^> würbe biefef I^auf im DollftrecfungfPerfabren

Don ber 3"*^^'"Mv^ft erworben unb \7§() an iianbelfinann Sd>lumpf

weiterrerfauft. Die jübifdu^ t^emeinbe bebielt aber für fid^ [H^/o

Sdnib bef X7aufef, binten an bie 3ii^^''^K'l^»il anftoßenb, nebft bem
barauf befinbliduMi i^intergebäube. Die pom Käufer ju errid^tenbe

Sdiiebmauer barf nid-;! böber alf 21 V2 Sd]ub unb gegen biefe

fein böberef c55ebäube aufgefübrt werben. Die 3ii^^'iM^^?'-ift erbält

jnttbenüt^ungfredit an bem auf bef Käuferf c^ebiet ftebenben

pumpenbrunnen burd^ eine Don ibr berjuftellenbe Caufröbre. Der

^Iblauf bef Dad^trauff r>on bem in Käuferf Iiof ftebenbem Stall

bef pflugwirtf barf auf Käufers Koften mittelf eines Kanbels iji

ben i^of ber 3ii^*-'''M?-ift gebogen werben.

Don ber S\Mxagoge felbft ift fein Stid^ ober nur eine »Ibbilbung

rorbanben. ."^eitgenöffifdu^ i^eobad^ter fd^lbern fie als ein großes

c^ebäube. lieber ibre äußere unb innere (55eftaltung berid-;tet i^iegerf

biftorifd^ - topograpliifd-» - ftatiftifd-je iVfd"»reibung von ^TTannbeim

:

„c^egei: bie Straße fd^ließt eine 2nauer mit einem vf^elänber ben

baju gebörigen rierecfigen Dorbof ein. 3'" I^intergrunbe üebt bas

e^ebäube in einfadHMU Style aufgefübrt, mit eitiigen bebräifdvn

3nfd-;riften. 3" ibvem 3''"*-'i*i' erblicft man bie ben iübifdxMi c^efet^en
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SEIT 1872 DAS FUIHRENDE SPEZIALHAUS

FQR ALLE STOFFE

DER ELEGANTEN DAME

T

otitfprod>Mi^o vEitirid^tuutj. 3ti (>ci' iHittc ftcl)oti Mc 3tübIo ^ov Por-

iätuun mit DorsionuuuMi. T)io IPoibor haben ihre oioionc 5clni(o,

au3 lüoldn-r oorcüttorto ,^onftcr in bic l7anptfd>ule ijoliott, um jio ^cn

vtlänncrblicfou j^u cntjiolicn unb bamit fein Ccil bcii anborn in

bor ^Inbad-jt jtöro." ^latürlid^ rDitrbon im taufe bei* 3abre mebrfad>

baulid7e ^(enberuuaeu in unb au bem iRottesbaufe ucigeuommou.

5o beantragten \1\\ bie i^aulxmbtperfer eine i?e)id]tic3ung il"!rer

^Irbeiteu au ber Svuagoge burd> ben Stabtrat, feit \i(H mirb wi^^iw

bor alten aud^ eine u e u e .'vraueufd-jul eruxibnt unb \21\ ift r>ou

einer „oh^'i**-'^ 21Iäunerfdntl" bie ^\ebe.

JVwWer'- ^a<w<
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Hauptgeschäfl, D 4, 6 Filialen

empfehle Frledrlchsplaiz 5
4. 7

Nr. 1 50 — 20 PIg. Augusta-ADiaoe 5

I

feine milde Sumatra-Havana-Cigarre

^ .MM^SA bei
Jetzt O 7, 13

Oefen und Roederherde

Haus- und Küchengeräte

Eisschränke, Eismaschinen
6ro8e Auswahl Billigste Preise I

raetzger & Oppenheimer
E 2,13 Telephon 21280 und 21281 E 3,la

LEDERER^MDLLER
KONDITOREI UND CAFl':

MANNHEIM 07, 15pern5prech-An5diIussNr.:^01C6

Fabrikation feinster Pralinen F^eiche Auswati! in Tafel-
Schokolade, sowie sämtlichen Packungen nur erster Firmen.

Zu allen Festlichkeiten Annahme von Bestellungen auf Torten,
Dessert, Petit fours. Gebäck, Creme, Eis und Eiscreme.

Blumenhaus Flora
Carl meüin, P 7. lUa

Stets tadellose frische Blumen

Friedridispark-
Restauranf

Sommerterrasse

Mannheims erstklassige Gaststätte

eigene Konditorei - große und liieine Säle
für Festiidikeiten

Inh.: Otto Frei

11EIER
reinigt

PI, 6. Tel. 207 32 tdrilf
Meerfeldstraße 9/11 ^«««a-i.-.^

Meßplatz 5 plissiert

Südd. Samenhaus

Conslantin & Löffler
Mannheim, F 1, 3 (Brelteslrasse)

empfetilen: Blumen- und Kakteensamen, Balkon-Kasten,
Blumen- und Kakteen-Töpfe, Giefekannen, Rasensprenger,
Wasserschläiiche, Blumensprifeen, Rasenmatimaschinen,
Schädlings-Bekämpfungsmittel. Ferner : la. Vogelfutter für
alle Vogelartcn, Vogelkäfige, Utensilien für Vogelzucht und
Pflege etc. etc. zu den billigsten Preisen. — Unser Haupt-
Preisverzeichnis erhalten Sie auf Verlangen kostenlos.

Auf Bereifung
Alle Fabrikate des

In- und Auslandes

stfe<s fabrikfrlsch?
Rutoreifen-üertrieb
lUaier S Gebhard
5 4, 23/2ä Cel. 28576



<£eilc 12 3fracliti|c^cs (ßcmeinöcblatt

fduift jid> 5imi (.^cttor^Monfto 5u)\lnmlcnflll^ot, Mc Stelle, au öer bal^

Mo jchnto ^.^onoratiou ibro cu'inoini'amon ^In^achtoii abhält, llll^

irir ^ürfoii oou MofcTu ."vtocfcbon >£r^o fatjoii: „sl^inat fo^e|\•l^ Ini

of ift bciliacr ik">J>*n!"

^iinterftungen.
1) (Etil bfjcid)iienbcs QJctfplel aus ©röfeingen ift in bc« ^erfaffer« »^cimatge*

M)!d)fc Der bob. 3uben- e. 199 f. beljanbclt.

2) ?ie "iteiitjcrung kann fidj nur auf Diefe ®i)nagoge beaieljcn, ba bie Cifelotte

l(j83 jum Icötciimale in ber '•^folä luclltc.

3) ?Iud) an btefem Orte erregte er 'Mergernis; 1725 mclbeten bie ^iertelmcifler,

burd) t)tn „Sdialejofcii" im 3"benfpital hönne lcid)t ein Unglü* entfleljcn, bie QSor«
ftci)er follcn '•JJemebur fiijaffcn. 3roei '^al)ti oorfjer t)atte '•JHaper 'iJJotfjes oon 9lccbar»
gemünb 300 ®d)alcji)icn l)icr^ergebrai1)t (es Ijanbelt ficf) Ijier looljl nur um Töpfe),
um fie an bie 3"benfrf)aft ju Dcrkouftn. hiergegen befii)i»erte ftit) bie .öttf""äu»ft.
ba itjr baburrf) grofjer 'Jlbtrng Qe\dfäi)e. 5)iefcr 'iUoi)er ^Jitotlje» erf(t)eint im 3"ben»
fct)afts»a<etjeic^ni5 oon linb, ll\' iäf)rig, fid) »mit Sefeung ber fog. Sc^alej" ernä^renb.
Ärait bicfes ^i^erufes roar er eine n)tif)tige s^Jerfönlic^kcit in ber ©emeinbe. "^üi bie

frettägige 3ct)alcj 3et: unb 3abbat;0fen:©ebranc^ung mu^te jebe t^amilie mi^c^ent«

8. 3al)ra.

lid) 15 Äreujer an bie 3ubenfif)aft bejat)Ifn. 311« 1763 "jnofe» Corlcbad) aus
•Öeibclberg, bem oorübergetjenbes 'üufentöaltsre^t Ijier geftattet mar, biefer 3oI)Iuiig
niri)t nai1)ham, bro^te i^m bie ^^ofliammer bie ^lusroeifung aut ber ©tabt o«.

4) 00 fc^rteb bie IMfelotte am 28. 3uiii 1699 t!)rer 6ticffd)rocfter ^Imelie (füfabetl)
u. 0. ,3* l)öre nie "JRonnijcim nennen oi)nc ©eufjen. Wem ®ott, roie Ijot mt* ber
Ott geiommeri! 3c^ knnns bem jefeigen Äurfüiften nic^t gut Reiften, fo einfältig in
ber g^cligion ju fein unb bie 3uben ben (El)rifte;t ooranjictjen. 3)ie roerben roobl
nad)ts fteljicn, mos fie tags geben."

6) 9Rand)erort» rourben ju jcbermanns ^Inftdjt foldie gefälfd)te ober ucrrufene
©elbftüc&e nn irgenb einer Stelle ber Sijnagoge fcftgenogclt. 3" ber Spnogoge in
Äir(^en bei l'örrac^ roarcn noc^ i. 3. 1895 oerrufene ®d)n)elaer»')iappen am ^ron
l)afeobefct) befeftigt, ül)nc \)(i^ jcmanb beren 33ebeutung bannte.

1780 entnommen.
V-» ivmwv vtiii \^iv4vi. Mtu;iv xuuu uviii ijicjiijtii :cuiijci uiiv «1vu vll)änbler csfllomon
^berle (iDot)l bemfelben, auf ben \\&i bos bekannte l)icfige geflügelte ^IBort besieljt)

jum ©efc^enh gemacht, l^ie eingefelammcrtcn 3"fä6c ftammen aus ben Äauf«
sjSrotoltLnen.

%mm iBAuc^iEScmciiir® m%m synaCiOc^iIE
Wim ^nicfon einen l\n-id^t ^er 53aufomntif)ioii

an ^en Synacjoaenrat ab, ^er ein anfd^iulid^ef

V>\\ti DOn !?er cfiefd^idne bei' Heubaues gibt. Du
i^aufoniniijjion bat biefeu i^^id^t im 3abre
ISÖf) nod^ bnrd^ einen Had^tvaa ercjän^t, <m\t

bem berporaebt, baf^ bie c^efatutbaufunune

80 179 cf>ulben betriia.

i? e r i d> t

b e n Tc e u b a u ber 5 v ii a a c cj e b e t r e
f f e n b.

2nit bem 3d^lulie bof 3abref 1854 ift ber Neubau ber Svnaaoae

alf. oollenbet ^u betrad^ten; bio uvMtitjen, bie innere £im"id>tunj3 aii'

aebenben ^.^Seaenftänbe, u^eldv nod) feblen, werben in furser ^^-'it

atiaeferticjt fein, unb wenn wir biefe in uncjefäbren Poranfd^lacj

brinaen, fo jinb wir im Staube, jet^t \d]on i^eridit unb ^Ibred^uina

l\\ ertboilen.

Der i^au ber Svnacjoae würbe von ber ct^emeinbe in .'?olae bes

cmpfancjenen ^tbftimmnnai^ürcularf befd>lofjen unb im luni 1851

begonnen.

21ad^em ber Svnatjoaenratb fidi uorgäugicj mit i^errn V>ci\\>

infpector i^ercfmüller in CarUrube, beffen freunblid^es ^ntcjeaeu'

fommen bier bcfonberi' banfenbe ^rwäbtmticj oerbient, benommen

batte, fertiate l7err i3auinjpector Cenborf in l^eibelbercj fammtlidv

plane unb l'>oranfd>läae, unb unter feiner Ceituucj würbe ber "San

im Hopember \852 unter T>ad> cjebrad)t. — Diefer tüd^titje ZHann

iollte bie Uoltenbuna feiner Sdvpfuncj nid>t erleben, er ftarb leiber

im ."vebruar \855.

,l)ur (Oberleitung bes 53aues würbe nun i3auratb vgifenlobr in

Xarlsrube gewonnen, ber bie (O^i*-^!"!^"^^'" 3"'" beiligen Sd^reiu unb

^u ben 5.^ilbl]auer^^lrbeiten entwarf.

i^au=pra!tifant Cang überwadite feit bem i^egiun bes i^aues

bie ^lusfübrung, fertigte bie X>etail=<5<?i*-i]"ii'^tjen, entwarf r>erfd]iebene

Cbeile ber i3ilbbauer*Dcr5ierungen, bie 3eid|mingeu ber Cbüren,

ilboren ufw.

3m Sonuuer 1(850 ftarb audi ^auratl] €ifenIobr, unb es würben

tum bie c^efd^äfte ber Baufül]rung burd^ f^errn Cang mit ben V»:--

rid^terjtatteru gemeinfdiaftlid> beforgt.

Die ^tufftellung bes I^eiligen Sdireins persögertc fidi bis im 3a==

nuar, bie Cegung bes ^^obens bis im September unb Dollenbuug

ber inneren :?lusftattung bis ^n^c CDctober 185-|.. Die Decorirung

bes c<5an,^en würbe pon ZUaler Sdiwarsmanu aus ZUündHMi ent-

worfen unb ausgefülirt, unb feinem befannten J?ufe entfpred>Mib

pollenbet.

Von '^cn i^iii^^lccorbanten baben fid^ ganj befonberes Cob er=

irorbcn:

2naurermei|ter rioffmann liier, sugleid^ llebernebmer ber Stein==

bauer-^lrbeiten; Sd^reiner Dünfel in Fertigung ber Cbüren unb

»Ibore; Sdn-einer Küftner iti Fertigung ber eidumen i^änfe; por.selt

Cn: iiarprotb in v£öln burd"! ^i*^ Portrefflid>e ^lusfübrung bes beiligen

Sdn-eines; KoruHin b. ä. bier in i^ilbbaner^^lrbeit; JlTedxinicus

^Iberle bier in Sd^loffer-^lrbeiten; 3uuge cS: IPaltber in .'vrantfnrt

a. 211. in ^iieferung ber i^ronce^iTanbelabres.

IPenn bie l^ollenbung bes c55an5en uielleid^t mebr ,o^'t foftete, als

in r>orausfid>t ftattb, fo ift woA'^ oiel mebr ber boppelte l^erlnft .^u be

Flagen, ben bas llnternebtnen burd^ bas i7infd>Mben ber beiben

COberbaufülirer erlitt. >£s liegt außer allem (Oweifel, ^^\\^ biefe ViX'

lüfte einen febr wefentlid^Mi fiinflu^ auf "^(iw gefamten i5au*2lufu?anb

übten, 'i^aii, aud^ mand^e ^lusfülirung oielleid>t reid^or unb foft'

fpieliger irurbe, als es in ber urfprünglidyen ^Ibfidjt bes l^errn ^aii*

infvector Cenborf lag. ilTit iVfriebiguug fann man inbe^ bas oolU

enbete IPerf als ein gelungenes anfeben, bas trot^ bes öfteren iUedy

fels in ber Oberleitung in noller i7armonie blieb, unb feine Spur
}:>o\\ ben il)ed;feii>erbältniffen ber Leitung au fid| trägt, bie leidet

l]ätteu Diffonaticen berbeifüliren fönnen,

ixiu*3"iP*-''^tor Cenborf l>it feinem plane einen betaillierten Dor

anfd>lag beigefügt, in irelduMU er, fid> auf ben eigentliduMt i?au be-

fdn'änfenb, Dilles aufsei' ^lufat, lief^, voo.s bie innere finrid^tung

angebt.

IPälirenb bes i^iues würben gröjßtetitbeils nod^ unter ber Cei'

tnng Cenborfs wefentlid^e Derbefferungen unb l">erfd]önerungen be-

fd^loffen unb ausgeführt, unb es fommen barunter bauptfädMid^ fol-

genbe pofitioneu in iktrad>t, nid-jt allein wegen ibres -£ffe!tes,

fonbern and] wegen ibres rerbältnismä^igen geringen 21(ebr-2luf-

uxuibcs

:

\. Die Stiegen würben freitragenb, wäl>renb itn Doranfd^lag ein

fteinerner Zllönd^ projektiert ipar, baburd) würbe eine wefentlidn'

frböbung ber Steinbauer-, 21Taurer* unb Sd'jlofferarbeiten ber-

beigefülirt.

2. Die löge ir>ar nid>t im Poranfd>lag etitbalten, burdi fie war bas

5enfter, gegenüber berfelben, bebingt.

5. Unarmorfäulen unb ^üßo irurben ftatt foldien pon Sanbftein

gewählt.

Die 5^ufter würben ftatt mit burd>fiditigem, mit gebranntem unb

gefdiliffenem tßlas t>erfeben.

Die I^öfe w»urben geplattet ftatt gepflaftert.

Die im Poranfd-jlag nid^t ober febr nieber gegriffenen pofitioneu

hatten bie .'volgen, 'i>a^^ bie itmeren *finriditungen entfpred^enb unb

irürbig angepaßt bem cBanjen gemad>t werben nntßten.

2nan ipäl]Ite nun:

a) weitV'i farrarifd^en 2narmor für Xxiw Iieiligen Sd-^rein;

b) 2na(er Sdiwarsmanti, ber ben Dom in Speyer gerabe Dolletibet

hatte, übernabtn bie ^lusfübrnng in fresco \\n!:> reid^er l,"^er^

golbung;

c) bie iSeteud^tungs-^lpparate wurbett iti i.?ronce ausgeführt unb

oergolbet;

b) für bie Böben würben Solenbofer utib am heiligen Sdn-eine

iTTarmor-platten angewanbt

;

q) ^eisungs'^tpparate würben angefd^ifft, unb

f) (ßasleitung burd] bas gan5e (ßebäube gefütirt.

4.

.j.

ünfcre jüdifcftcn tPdifgn >in6 tn Hot!

tOcrdet tnftglUd fm £an6e$ocrcini

5fro»l fonöe wiifcnDcrein für 6oden / 5ru<^fQl
Poflf<^c<frento Karlarube Hr. 2677
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5uni 75-jottigen 3ubilamn

öet lann^eimet öaupt-Spogoge
$8. 9lofcntl)o( (mannt>eim).

%m 2\). !y^mxi fiuD 75 ^al)xe öerfloffen, feitbem bte

.!'Jtanu{)cimcr ."poii^tjQuagoge eiugctt)eü)t tüurbe. 'Die (Srftel-

(ung btci'ey löaucö, bie iljr üorangetieiibeu unb fte begleiten-

oen 3hi6einouberfe^ungcn unb ilämpfe ^mifd^en Hberaler unb
'>rtl)oboi-er Sluffoffung bilben einen SJtarfftein in ber ÖJe-

id)id)te ber jübi[^en 9iefüvmbemegung. (S^ bürftc bta\)aib

aitgebradjt fein, aud} an biefer 3te[(e biefeö für bie Gntmid-
lung beü jübifri)--Iiberalen Öiebanfenv bebeutung^oöoKen (Srcig^

ui^fec- 3u gebenfen:

(Sigentlid^ ift e5 ein Xoppeilubeffeft, baij bie 9Jiannf>eimer

:3ubenfd)aft feiern barf. 'ü'kben bcm 75iQl)rigen iöefteften be-§

Stjnagogengebäubey !ann and) in biejem ^aljxt ber Xag
begangen merben, an bem öor 2B0 3al)ren hai erfte jübifdje

(^i>t t e vi f)nu'? auf bem gleichen ^^(a^e eingemeibt lüurbe. 3Bo-

nige jübifdjc föemeinben 2;eulfd)lonb§ finb in ber Sage, nod)*

Küeifen ju fönnen, bofj fid) ibre ÖUeber fc^on fo lange —
halb in Der ^eljuten (:^cneration - on bcrfelben 3tci(c jum
Webete percinigen. "Diefe^ erfte, 1670 crb-aute (VJotteÄbauy bc-

ftanb aber feine 20 ^'^Oi'f- "J^-^it ber ß'^^'ftörung ber Qtahi
ourd) ^Jtclac (1680) fanf and) bk „artig mal)(gebauie Stjna^

i:]'i>g", mie i!iic(üttc oon ber ^-l-^falj fie in einem ^Sriefe bi"

^cidjnet bßttc, in ?l|d)c. %h bk in bie oerbeerte .^cimat

•,urürfgefcf)rte i^^eüölüerung in hm leljten ^abren bcö 17. ^al)x

>.)uubertvi mit bem ihJicbcraufbau ber Stabt begann, lief? bie

;".<',bcnfd;ait ouf ber alten StcKe „roieber" iljr ö3ottc<3Ijan5i

infteben.

Xev pfäl.^ifd^e ilurfürft ^''böun 'födbefm ftatte befotjlen,

,.ba\] man mit '»2tufnal)me ber :v3ubcn nidjt alfo faut fein füll".

3o eniftnnb ^^n Jöeginn bti- 1<S. ^^b^liwi^^fi-'t^^ i» 9}?annbeim
jine ftarfc ^.ubengemcinbe. Csinjelne ifjrer ©lieber maren, bant

ibrer ucrnvanbtfd)aftiid)cn unb gefdiäftlic^en Schief)ungcn ,^u

den iJBiener £}ppenbcintcr nnb ^ertbeimer, niäbrcnb bei- fpa^

ni|d)cn (Srbfoigefriegei? ^n großem 9f{cid)tum gelangt. 3o fiel

w ber Okmeinbe nid)t )d)tt)er, bie 6000 fl. &etragenben löau-

foften, eine für bie bamaligen 3SerI)ältniffe bol)e Summe, ouf-

U'bringcn. Um bie 9JZitte be^ 18. 3öl)i"bunberty mobnten
in ber Slabt über 250 fc^uijbcredjtigte nnb priüilegierie

onbcnfamilicn, bie etwa ein 5td)tel ber ©efomtbeüölfernng

.iu->mad)ten. 5Jieljrfad)c (Srmeitcrungen be-S 3i)nogogengebäu-

oe-^ trugen bicfem 'Badjc-tum 3ied)nnng. ^U bie Stabt l'i^Oo

mitfanit bcn meiftcu rcd)t^3rbeiniid)en Öiebieten ber '^'\al;\ on
öie '5)i)iutftie ber ßäbringer überging unb infolge ber für bie

damaligen ;]citt;erbältni)|,c lueitbcr.^igen ^subenpolilif bec- crften

uabifd)cn C^rüHber^^ogei .Slari 'Jriebrid) bie 5!Jiannbcimer ^su-

ocngemeinbc fid) nod) mebr üergröfjerte, mar ber )}lau\n ber

Synagoge nid)t mebr QUvreidjcnb.

3u bicfem ^la^niangel gefeilte fid) nod) ein 2J5anbei ber

religiöfen ''^üiffaffnng bei ber 9Jiebrl)cit ber jübifdjen 5öe

oölferung. ^ie gcänberlc rcligiöfe ßinfteüung brangtc gan,^

:^jefonberc> ,^u einer Umgeftaltnng bev öffentlidvcn (^ottei-

oienfte^i, für ^ien ba^'^ bi^^bcrige OJottecibauÄ feinen geeigneten

avL^ her geij-tigen unb b^efi^enben Oberfti^tdjt oer öiem.oinbe

:^ert)orgegangen maren, ftetig äunafjm.

%n eine grunblegenbc Umgeftaltung be^ (Sjotte^bienfte^

mar borerft aber nic^t gu beitfen. SBäbtenb ber Eurpfäljifdjen

ßeit batte bie SJJannbein^er ^ubenfd^aft eine meitgebcnbe

Autonomie befeffen unb fonnte it)xe 3lngelegenbeiten gan,';

nad^ il)ren SSebürfniffen regeln. Sie brandete 'jid} babei uid)t

-einmol nad) ber übrigen pfäl^ifdieu (Saub-')^ubenfc^aft ju

richten. Xiefe Selbftänbigfeit l)atte aber mit bem Uebergang
an Saben aufgel)ört. 9£uu maren bie 9}Jaunbeimer ^wben
ein 2:eil ber oon .Start ^i^icbrid) gefdjaffenen jübifc^en Sanbe^
firdje gemorben unb unterftanben bem burd^ ba« Drgonifa-
tion;^ebift Don 1809 in^o hieben gerufenen @ro§l)er,^o'glic^cn

Oberrale ber ^fraeliten. Unb biefe üöcfyörbe, bei ber fid) in

!ur,^er Qeit ein ftraff-5eutraliftifd)er mit bürotratifcben ^^Ülüren

oerbunbener 58evn)altung'^:ftil berau^gebilbet bitte, mar nid)t

millenij, etmaigen SOZannbcimei Sonbermünfdien entgegen,^

fommen, umfoioeniger, nU bie bamalige Oberratc-mebrbeit für

9^{eformen menig i^erftänbriij .zeigte.

'Oluf ^itnregnng De^; an ber Spij^e bev Oberrat^ i"'tel)enben

nid)tjübifd)en ^Kcguniingeifcmmiffary mürbe 5mar 1824 eine

foig. 9teformüerorb;^ung oeriünbigt, bie bamal-S in allen jüfci

fdien it'reifen gröfjte^? ^Jtnffci;en erregte, bie fid) aber btnfid)t'

lid) bey öotte^öicnfte^i lebigltd) barauf befd)ränfte, altl)erge-

bradjte 9}li|jftänbe nnb ^^fu-ömüd>fe ju befeitigen. '3)ie tiermeint*

lid^en Steuerungen maren fo 5al)m, ba§ man fie jum größten

Xeil Ijcute and) in ber orHjobojeften Sijragoge al'? ctmcy

SelbflöerftänblicbeiJ anfiebt.

Mit ben com ^entxaii^mn^ ouSgc^cuben öemniu'.igen

oeibinben fid; ört(ic[>e SBibevriänbe. 2iefe gingen ga-tj befon-

ber? com i>JZannbetmer Stabtrobbiner '^erfc^-. ^Tranb an§,

ber fidi jeber burdjgreiienbcn Umgeirtiaitung be^ (S^otte^bi.^t^

fte^i.^ entgegenftellte unb [einer ronferöatiöen ©inRellung andf

Ol« .Hlonfcrfnarobbiner (geifilidie» ?}?itglteb bei £>bettaf3)

OJeltnng ,^u üerfc^ offen mufjte. ßrFl nod^i feinem Zobe (1849)

bieiten bte Jlcformer, öie jtg,t bie Me{ycli)eit in ber ÖJemeinbe

bilbeten, bie ßeit 3ur S^erimrüic^ung i^rer ^tönc für ge-

tcmmen, obmoT)! bie ^oIiti[d)e Ätonftcifotion feinec>megv gün^

füg mar. lie nad) ben •JCujftänbeu oion 1848=19 einfetienbe

9ficattion fol) flud) in rciigiöfem ^Tieformeirer 'taat5gefäl)r^

Iid;e Umtriebe. Sd;On ooi ber S^eb'olution maren au5 ben

einzelnen ^)ieil)en „bie religiöö 9fJeuerung§füd;tigen oud; aU^

eine in pülitifdjer ^Öinfidjl gefäbrlic^e ^3ortei" ber JRegi?^

rnng in cmpfe^Ienbe (Srinrcrung gebradjt merben.

üer Dkummongel mar in ber 3Kannl)eimcc St)nagjgc,

obrnol)! 1846 nodjmolö Umbauten vorgenommen mürben, un-

ertröglidy gemorbcn unb smongen jum S^Jeubou. Xe^bolb »-üurbe

1852^ bü-:> ölte C»>cbäube nicbergeriffen unb m.it bem :^au

ber britten Sljnogogc ouf birfer StcUe begonnen. 'Jtnn mollte

ber Stjnagogcnro't im ©tnftrrtänbniö mit ber übermiogcnbcn

(Si'^ö^ung ber SBürbe be^ Q^otte^bieuiled ratfom unb jmed»

uiö^ig. ^ei^mor (Sinsheim) plt bie Orgel tti öer Si^nogoge,

ba fie bem d^rtriüc^en ^ttus entnommen fei, nic^t für

gulöffig; eine SSerlc^ung ber Ülein^eit be§ fübifdjen (^otteö-

bieniFlieö berurfodjtc fie febadi; nid^t. 3)'er cefürmireubige ©d^jOtt

(Ülonbegg) ftimmte mit 'S'ürft. ^n feinem ou^fü^rücken (5Jut«=

od^en fegt er u. a.: „Man mufe ein für altemal entfd^iieben

äurüdmeifen, bof^ ouf bem gebiete bes 3"^e"*""i» ^^^ ^^"

iflreben nod^ ^iiltu^oerebelung an^ bloßer SJeuerung^fujdiit

ober ou?^ 9totionali§muy entfpringe. @onj im (^kgenteil.

)tie ^.^orfc^löge jur Äultu^oerebelung entfpringen ben aller-

p'ofitiüften 9veiigion»grunbfä|)en, ouö bem innigft ge]ü^Itcn

^ebürfniffe einer Iraftigeren religiöfeu ßrbouung unb molten

nur bie uralte Söürbe be^i jübifc^en ^otte^bienfle^ mieber^

l)errtellen." Xer iDJannficimer ifroclitifdicn (SJemcinbc oürie

man bol)er ouc- öaller Seele Ö31üd bo^u münfcben, bofii

fie im neuen (^otte»f)oufe ben Öiottelbienft, burd) mürbige

St)nogogenmufit ergrcifenber unb einbrud^b'oller ju gtftjolten

furPc. Sie öerbiene bo^er, öom Dberrot in biefem fd^iönen

Streben geförbert unb ermuntert ju merben.

1'ie pclitifd^-en ^^erl)öltniffe unb bie ßufc^i^^^f'^^"'*^!?

bei- Dberroty bemerlten, oa% biefer nur fe^r soglioft unb be=

butfom ber Orgelfroge notier trot. '^a^u lam nod;, ba\- b-on

'JJifiunbeim felbft SSiberftonb ou^ging. ßine Slnjabl 'ilOlit*

glieber ber ifroelitifdien ©emcinbe monbte fic^: 1853 bireü

an boc^ i)J?iniru'rium, c» möge bie (Sinjüi^rung ber Orgef

unterfogen. 2a bie Petenten ben (S5otte§bienft in ber iTlau^^

ftinogcge befiutten. tonnten fie einen (^jcmiffenö^mong nidiit

geltc'nb mad/en. hingegen verlangten fie, baf,, ba febe-i

iMemeinbemitgticb ^n ben .Soften be^ ^eubaue^^ beitragen

niüffe, oudj febe-r- berei^tigt fei, bem ©otte^bienfie in ber

neuen Stinagoge o^ne Siebenten beimo^nen ju tonnen. .

3:er Obevrot, bem biej-e^ ©efud; jur ^jieu|":erung ^nging,

irioA an\ bie 03utoti;teu oer .^ioiiferensrobbiner t)in uni>

betoute, baf' bereit» in cnberen Stjnogogen bie Drgel etuge-

fübrt fei. (Sine 3lblef)nung muffe eine Spaltung ber DJfonn^»

j
lieimer OJcmeinbe ^erbeifül)ren, bereu jlWel^rbeit fid^ trennen

unb einen ßiotte^bienft nod^ eigenem 58ebür}niffe einrid>ten

mürbe. Xov i'Hinij'terium lie^ bie 2(ngelegen!^eit fo^t f,mei

^ain\ uncrlebigt. (Srft 1855 überlieft, e^ «bem Dberrate,

„ba^ S3eflel)ren be§ St)nogogcnrat^ ju 3Jiannf)eim nod, feiner

.S^cmpeteu;^ ju crlebigen." tiefem morb nun ber JÖefc^eib,

„boi; man syom rcligionSgefctUf^cu Stonbpunite on» gc.^en

bie beobfidttigte (Sin(ul)rung ber Drgel nid.t^^ ^n erinnern

bobe, bafi man jcbotrf)' münfdjen muffe, bof; bion biefer neuen

(5in r i c^: tu ng nur ein foldtipr ßkbraut^ gemod^t merbe, bafi;

bicrburd; ein etmaigcr ^^i^fpö^t unter ben bortigcn ifraeli*

tijdi'n (^iciueinbemitglieoern bcrnueben merbe."

Xer ^au ber neuen St)nagoge mar mittlermeile bccnbet

morben. Sd^on 1854 Ijotte ber ^rinjregent unb nod^imalige

(i^rcfil)er5og ^riebrid) ben S^eubau befidytigt. 2ie ©emetnbe
batte leine üloflen gefpart, um bo» (SJotte^b^u^ innerlid^: unb
änferlid mürbig oui^äurLatten. ^n einfodjen f^ormen ger)al-

ten, bilbet ber 33au l)eute nod) eine Selien^mürbigleit ber

Stobi, ber burd^i bie ©cbicgenf)eit be-? :)}?oterialüi, be\\en

fd;lidi,te, ober bod^ eble S^erorbcitung moI)ttuenb mirft unb

ben S3eter in feierlidje Stimmung fccrfc^en l)ii]t (Sin Zeil

ber ^nnenouSflottung (Orgel, Ä'anael, Seudjter, «crl)cnge,

Xeden, XI)oromäntel u. a.) maxen ireimillige Sdjenfungen.



mntlH'n-^ mit ^cm ^^i.Mebovaiiib.-iii ^ln Btabi boqanii, licn bic
^•."DnlKtnil auf öor aiicn Stelle „luiebcr" üjv (^Jotn-r^lmiiv

Icr ;iiä!siiriu> .siurfüiu .""solmiiu ^^iMlDclin hatte üeful)icu,

J)ai; mvA mit Vdiinalmu' bn ;^u^nl niri)t alfü faul fein füll".
2o culfianL) M[ ^eninii bcv> LS. 3al)il)unbertv in lWannl)cim
.nuc finvic -."^.ubcunemniibe. lvin',clne ihrer Wlicbcr maren, baut
ilircr rcniianMid)aiiiid)ni utiö n^^ifll'MflirflC'i ^^'cucljungc.! ',u

oni iWicneu Cupcnlidiner uiiö äl^crthcimer, mälircnb be-5 fpa
ni)d)cn (i-ibiülncfiioncv sn rtioBcm ^K;iri)tum n»^'t^iint- 2o fiel
^'•3 bcr oJomeinbc nid)i |d)mer, bic oi)0:) fl. ktvaiicnbcn 'i5au

foftcn, eine für bie bnmalincu '^erlidltniffe liolie äumme, ouf
Uibriuncn. Um bic iU^itte bcc IS. .^aljrbunbcrt.^ mobnlcn
m hcv 3labt über 250 fdjuijbercdjtinte unb priDilegicric
oi'benfamilien, hie elma ein §(d)tet bcr Wcfamtbeüölförnnfl
.ni-mad)lcn. ^JJh1)rfari)e G-rtüeiterunqcn be? Synorjonenncbäu
oco trunen biefem ^-IBürfjc.tum ^Ked)uunn. ''UU^ bic 'Stabt 1*^03

mitfo^int hcn meifteii rfd)tvrl)ciniid)en "Cficbicten bcr "i^^a^ an
oic Xijnnftie ber ^äbrin.qcr überginn unb infolge ber für bic

5.amali|:icn 3eiti;crl)ältni)ic n)citl)cr,vcjen ^subenpoiiiif bc>ö crften

oabifd}cn ("»^rüfjljet^og.? .Slarl ^-riebrid) bk aJiannljcimer ^u-
i>cngcmeinbc fid) ni>d) mel)r Dcrgröüerte, mar ber )Haum bcr

Synagoge nid)t meljr auosreidjcnb.

3" hkicm Platzmangel gefeilte fidj nod) ein äöanbel bcr

rcligiöfcn 'öluffaffung bei bcr 9Jiel)rl>cit ber lübi^djtn 5^c

üültcrung. '^k gcänberte religiöfe ßinftellung brängtc gan^
^Dcfonber-? ^u einer Umgeftaltung be-s öffentlid^en Cdottcv'

bienftes!, für "bcrt ba^S Bi^lierige ^otte^^au^ fdmn geeigneten

*KaI)nten nte.^r abgaf. Später alö nöiblid) bcy S}luiui:v eift

im britten ;^al)rjel)tite beö 19. ^al)r^unbert§, mad)te fid)

öie religiöfe 9leform, bic fic^ frül)er nur fc^üdjtcru -^u seigen

'jcmagt Ijattc, mit ^Jac^brud geltenb. 9t'omcntlic^ roor c^^

öer Wrünber unb Seiler bcr jübifc^en SSolf^fc^ule, 2)r. Simon
•Balff, ,uiüor ^^Jrebiger be? ilart^Jruljer 3:eni)>elöereins, bcr

religiöfe 5luff(ärung unter ber reiferen ^^ugenb üerfircitcte

unb bicfcr ^JOüffion bw ,^u feinem Ücbcnyenbe'(18ö0) mit iöc-

•{cifterung uni> (Sifer ablag, ^n bem Sllauorobbiner .•potium

iBagncr (licttte märe fo etma^ unbcnfbar!) balle er einen

rül)rigcn iWilarbeiler gefunbcn, fo ba)i bU um bie SDJitte bc6

oiabrbunb/rty bie ^ahi ilircr 9{nl)ängcr, bie gonj befonbcr^

fd)cn .strciien gröfjtv'-^ iHufal/Cn ervcgte, bic fid) aber liinfidii

lid) be>3 WottCvDienftCv IcDiglid) Darauf bcfdiranftc, altbCige^

brad)ic ?.1üf;ftänöe unb '^(uv!üüd)fe ,^u befeiiigcn. Ik Permeint

-

i[d)cn *i)icucrunjien marcn ']o ^aim, bafj man fic ,^um gröfUen
^ei! lK"/iie aud) in ber orUjobo^-eftcn Sovagoge al^^ ctmoi?

Selbftüerftänblid)ei? anfiel)!.

?}?it bcn com 3ciitta!i^muö au^Sgc^cuben öemn:u;'.,3C!i

oeibiiibei: fid; örtlid;c äöibeiTlänbe. licjc gingen (]a:t5 bi-fon

berv Dom :)Jtannl)cimcr Stabtrobbiner .oerfd; Traub aii'S,

bcr fidi jeber Duvdjgrciienbcn Umgeirtoltung bcc Oktt*^^3Di"ip

^tci' entgegenftclltc unb feiner lonferöatitjen tfin'lellun^-j aud>

die- .vton^crcn^iabbiuer (gciTilid)e5 i'Jtitglicb be^i Cterraty)
(\)tltnng ,^u oerfdiaffcn juufite. örFt nad;i feinem Höbe (J849)

l)ii.'h.c;i b'c 9U'former, Die jt^.t bk :Xllel}cl)Cit m ber (yemciube
bilbetcn, bic ^cil ^ur ^Bcrmirltidjung i^rer ^länc für gc-

tcmmcn, obiuol)! bic )>olitif'i)e ilonitcilation feineyroe-v? gün-

füg niar. lie nad) bcn jiufftänben omi 1848-19 eiiifelu'nbe

JKcattion fob oudj in rerigiöfem ^'^ieformeiier '"Joat£;gefäi)r-

lid;c Umtriebe. Sd;On öor ber 9?eiJüIution macen aih% ben
eini^elncn ^ieiljeii „bie reiigiöö 92euerung5füd;tigen aud; ai^j

eine in politifdjer ^Dinfidjl gefäbrlic^e ^Jartei" ber ?Regic-

rnng in cm^jfe^tenbc (Srini-crung gebrad/t merben.

2;er 3iaummangel tvat in ber iOJannljcimcr Synagoge,
obmobi 184(5 nodjmalö Umbauten vorgenommen würben, im-
crlrägtLc^i geüjorben unb sn»angcn jumS^eubau. Xe^^l^olb mürbe
1852 bo!^ alte Öicböube niebergeriffen unb mit bem :öau
ber britten Slinagogc auf btefer Stelle begonnen, "^un mollte

bev Stjnogogenrat im (Stnütrrtänbniä mit ber überiüiegcnhcn

9.»?efn'^;eit ber @?mci::br*m:-'.tltcbcr ben Drgelgotte^bicnfl; im
neuen (S5otte§l)au§ cin|ül)reii unb erfuc^te ben Dbcrrat um
Billigung biefcr i)JJaf.nor)mc. OtabbinotSbermefer Stnbmaun
l^atte biefem ©rfuidjicn eine ^lenlfd^rift beigegeben, in ber

er nadjtt)ie$?v baj? bcr (Sebroud: bcr Drgel beim (^otlcöbieniTte

religionögefc|lid? crloubt, fogar bo^ Sp'iclen borouf an 'Sab^

baten unb ^^eiertagcn burdj< ^froeliten äuläffig fei. 3^^'

33egntödjlunn bicfer ^tngclegenl^eit botroute bcr Dberrat bic

.^Ttonfercn^robbinci. litc gemäßigte ^üpft (peibclberg) lam
5U bem ©rgebniö, ber (Sinfü^rung ber Orgel in ben ifra-

elilifdicn (Si^ottc^bienft ftel^e fein rctigiöfel ,ipinbcrni§ im 2Bege,

fie fet fogar ^ur Sßerfung unb .v">ebung ber 'änbaä-jt foiuie jur

neuen ^^rinagogc oone vieDCiiicn beitoonnon ju lonn'-'i!.

Tor Obcvral, bem bicfc:- Wefud ,^ur Oleui' crung ,V'ni"H*
\v\i<> ai;r bie (^5ulnd;tc;t oer .Slün|cren;^rabbiner ijin nnb
betonte, ba\' beroitv. in nnberen Snnagogen bic Orgc( eMigc =

,
fül)rt fei. i^-inc *.?lblcl)nung muffe eine Spallung ber i'.Vann-

I

bcim.ev (s5cnic;nbc Ijcrbeifüljron, bereu i)Jh*l]rl)eit fid> Irenjicn

( unb einen ßbttC'^bienfl nady eigenem 'öebürfuiffc einridi.tcu

mürbe. Tav iiJÜiniflcrinm lief' bic i?lngelegcnr)cit fa^t -tuei

Sabril uncvlcbigt. Grfl 1855 überlief Cv ibcm Dberralc,

„bCiv ^^cgef)ren bcy St)nagogcnraty ju ?Jiannf)cim nadj feimi

.sicmpeteit^ ,?u cilcbigcn." Tiefem warb nun ber :öcfv1;:iö,

„bai man mm rcligiouijgefctlidjcn Slanbpnnite an^^-' QC,\e\x

bic beabiiditigte Gin(ül)rung bcr Crgel nid:ti> ,^n erinnern

liabe, bafi man jcb^d) i'jünfdicn muffe, bof; üon biefcr neui^u

viinvid-tuug nur ein fold;er ©cbraudj gcmadjt meröe, baf;.

bicrbitrd; ein etwaiger 3^'-^i''fP'^^^ uiitev bcn bortigcn ifracli-

ti|d!(Mi 03ciueinbcmitglicDcrn tjcrmieben lueröc."

Ter 'iSau ber neuen 3l)nng«)ge mar mitllciiütile bccnbet

minbcn. Sdjon 1854 l;atte ber *13rinjregent unb nad^malige
<Mro|ljer^og ^riebrid} bcn 9icubau be)id;tigl. Tic Öcmeinbe
batte leine »slüflcn gefrort, um ba^ @otte»l]ou§ innerlid? unb
äuferlid;, mürbig aui-^uMiatten. 3» einfadjen f^'^nnen geljal^

ten, bilbet ber 33au Ijeute nodj eine Scl;en«?mürbig{eit bcr

(Stabi, ber burdj. bic Wcbicgcnfjeit Deci i)J?ateriaU, beifcn

fd;tidi,te, aber boc^ eble Überarbeitung )ooI)ttucnb mirit unb
ben üöcter in feierlidje Stimmung bcrfe^en büft- (Sin Xeil
ber ^nnenauSftottung (Orgel, ft^ansel, Öeud]ter, i8crl)cnge,

Teden, !Tt)oramäntd u. o.) maren ireimitlige 3>d)eniungen.

hierbei -Ijctten fic!^ ganj befonber; Die ^-rtniilicn Saben
bürg unb ^oI)enemfer ou5ge3eid)net. 5lm 29. uno 30.

3uni 1855 tonnte enblid) ba§ ^ou§ unter Orgefflang fcier^

lid eingeujeif)! toerben. am Xage tjortjcr bcfdjienüe Der

Synagogenrat bie jübifd^en 'Armen nnb iit^. ben coangelifd^ieit

unb !at|olifdjcn je 300 fl. übenocifen. Tic 28eif}crebe Ijiiit

ber ncuernonnte (Stobtrobbiner üJJofeä ^rägcr (Sol^n be^

33rudifaler 9iabbiner§ ©lia^ ^täger). ^n il^m iyatk bit (S^e=

membc einen be& neuen Öiotte^f>aufe§ loürbigen Seeiforger

erbosten, ber mit bolzen (^aben be§ öieiflt^ unb 'Semüie^

auögeftattct mar. ^in turj b'ori^cr t)on it)m bcrau^gegcbencäi

5lnbad)t§budj in fd)lid^ler «Sbror^e unb boll liefen rcfigiöfen

Gebrüder Wirth
J)a.9 führende Haus

für elegante Konfektion.
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J

Carl Fischel
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tllabgebendc, gcojs^ poltftfcfie Jcifung
©egrünbct im ^oS^xe 1890
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t)altiger tägltd)er Unterbattuugäteil

5)ie Botfsffimme iöS)\i ^u Den bcften 3eitungcn, evfd)eint

n)öd)entlid) 7 mal.

'2005 immer eine grof^e 3citung auf allen (Sebietcn leijten kann,

btclet bic D'otfsftimme.
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2nniimniß':>cif&alt:- l-,Qtic iQJd? mnic ^i^crbrcirung gcfunbcit

^-ßrint ^ffinottesDienftc ttiirftc neben cuicm JS'iiiberctorc ^um.

rrnnimah' ein ^u biefcin i^wcdc p.cj^rünbctrr cicmi)<l)ter 'dl>t»r

mii, \\i bcm fid] ^rQucii uuD lOtnnner bn (i;emeiubo ftei^

wü\\c\ '^ux i^criüfliiiifl ßrjicut l}attfii. uub bcr mit einem wn
C f 1 m n n 1! Sctii, bcm foätcren bcrüljmten äSn^ntTDiiigcn^

KU, i om im ni erteil J^efliiebc bcn äBcibeaft eiönnctc.

'Mit bcr C^infiibrunii bcr Crgoi mar eine '^{enöcrunc} ber

(^oebeiorbnun.] unb eine Umfjcftaltunfl ber Öebete Dcrbmibeii.

i^ine anc- 2i)iiai|üflenrQtcn unb (yemciiibcmiroHe^ern beftc

henbe .siuliuc^fommiifiLm mar mit bicjer 5(u|ga^e betraut mor*

^en. Xie .v>auptaibeit icificte iniefien JKabbiner '^srägcr. l)ie

'Elften ber ifractilifc^cn (i'kmcinbc •öJannlieim, in-sbcfonbcrc

bic über „bic CJinrirfjtmic} bcö (i^olteebieiifte^o", be(üei)cu, mit

meld) fiaunenemcrtem T^lcif^c unb beinlid^er (iJeiüificnbaftiflfeit

jid> •'^rn.qer biefer '.?frbdr unter,\ofl. 1850 legte er bm go

brudien Ijntmurf bC'ö 1. ^^anbc-^ bco ^jraelitiidjcn Ci)cbctbud)v

iiir bie öf|entlidie uuD böuelicf^c '^{nbadjt ((i^otte^^bienft jür

aSerftag, 3abbate unb J^efttagc) bem Dbcrr<iJe ^ur (i)ene()mi

^ung I30r.

(^'^ juurbc mit ber 9(uriagc genehmigt, ba}\ einige mcg

geinii'ene (Vkbetc (Cpfei- unb i-Kürffelir nad) ^ion, $falmeii

u. a.) leil'o im Xe;rt, teile al'3 'i?Inl)ong aufgenammen merben

fDlllen. ^sm übrigen fprir^t „man" aber bic beftimmlc Gr
lüarlung aui; „bat) fünjtig feine ^lenberung oiinc üorbcrige

biei<feinge Wenebmigung eingcfül]rt, unb baber aml) ber in

9(U':?fid)t geftclltc j^meitc Xeil bcv Webeibnd)i> r-or bcm öffent

iidien {?rid)einen ber bic^^feitigen Prüfung untefbreitd mcrbe".

Xa bic Xrucflegung bereit;? becnbct luar, mürben alle "öran

ftauDungen al^ 5lnbang beigegeben. 'Jnir ba>ö 3?erlangc;i, ba\\

bie >^aftnra mieber bebräiid) ueiicien luerbc, icbnte bei" 3!)na

^Oflenrot ab, ba ihr beutid)ci- '<kvrtrag i>ci bev (iiemeinbe

f,rpijcn 9(nfiang gefunben Mbt.
{ic- ift bicr nid)t bic Stelie unb mürbe •;,u mcii führen,

an\ alle bie 3d)anerigfeiteii eiu^ugelicn, bic :1tab5incr "ijirägEr

noc^ in ben folgenben 3^iiren ]dnc<:^ '^irfeny ^u übentjinben

^attc. &^a^^ frefonberei cntlub fid) bcr ;3orn bec- Oberrat-:; über

i&n, ali' er im 9(uftrai]e feiner ©emeinbe ben ©ntmurf einec'

^e'bttbud)i' für bie ba'icu "J^eiertage vorlegte. Sein angcb-

fid^ec' „rafdje? X rängen" ,>ag ihm txi^- SQUfjf allen feiner

Oberbebörbe ^n, hk ihm fogar 3{mi'öentbcbnng anbrobte.

^rä<icr burftc bama!^:? bie h^dbfte (S^enugtuung erleibcn: fein«

^emeinbe ftellte ficf) einmütig biuter i^n. ^l)xc gr^ßc (5r=

fiitt^rung über bie 9?iaf3regelung be^ verehrten rdigiäfen ^^üb
lere brad)te ber S^nagogcnrat bem Dberrate gegenüber in

entfd)iebener ^orm ^um 9(u^.brud. drft 1860, al» am poli-

liftficn 5]'>immcl üPabeny mieibcr liberaler Jßinb n>ebte, mnrbf

bic SKaercgelung förmlich gurüdgenommen. Tic mit ben

J^ämpfen trerbunbencn ^luircgungen t^atttn aber ^räger-? &t
funbbeit untergrüben. Cvn^ beften SCI^lannecialter ücnc^icb er im
falgenben ^al/re. Xie iißorte bci? ^ropbcten ?D?alead)i (2, 6),

t>k bey ißerblid}enen ©rabftein jieren, Penns^ic^nen treffenb

biefe^ feftenen '^Jlatint^ SBefen unb 28irfen.

^JJtitbin mar bie (£inmeil)ung ber liJ?annl)eimer Synagoge
.^uglcid) bic (Einleitung einer jübifc^ liberalen ''ilera. Unb
mmn mir bü<i- '^cxt 'ißrägery in biefen ^ubiläumotagcn
übcrfrf)auen, \o mill un» ba^^ aUs l^öd))U iieiftung fd) einen,

baf3 e»? bamaly gclong, jene ^lieber ber (>5emeinbc, o-ljne

Unicrfd)ieb bei? ?ü*tery unb (Siefd)led)ti?, bie auc^ bcr religiöjcn

^orm ba^o IJRed^t ber Gntmirflung unb ^tnpaffung ,',ugcftanben

miffen m-ollten, ju fammeln. &t}l ^u feiner ^üt bcrrfd)te

in 5[)lannl)eim mehr mirflicf)Cy retigiöfcvi i^eben aU in jenen
l^agen, ba anf beiben Seiten mit ^nbrunft unb iieibenfdjaft

um bic Gieftaltung be^; ^ub^^tume gerungen mürbe. 'üSenn

bie jübifd) liberale Jrabition bie beute lebenbig blieb, fo

ift biee ganj; befanbere ber Sdjmungfraft ju^ufdjreiben,

bit ''Präger ber 'öemegung gab unb bic uod)

bie ?,ur Stunbe nad;mirrt. Seine 3^ad)tolger im '2lmte t>?r =

moitften bav lun iljm überiommeue ©rbe nid;t im.mer m
feinem Sinne. 'I?(uc^ oerflanben manche öon il)nen tvjt gi^i^fitr

(^'elcbtfc'mieit nivljt, hie nötige (^ül^lung mit ber (S^emcinbc,

nnmeutlid; mit ber ^Jig^^b' aufred;! ^u galten. X'ay 2tbcn mic
bcr föcm.finbe, uorjügÜdj bie iortgcfcttc 5Serbinbung mit
ber juirgcu (iJeneration, verlief) ^^läger bic notmciibigfle i8or

üU'^fft^ung ber 5ül)rerfc^0|t: bie (Srfül>lung be^J Unterfdiiebcv

;,tt;ifd:en (In?igem unb 3(Iltäglid^em.

G«: gereid;t einer geiftigcu 53cmcgung nid^t jum !')?ulrme,

mcnii fic bem von bm SSätein Ererbten ^einc eigenen SSerte

bir.f'U5u;ügcn vermag, uüö e§ f.f;eint jraglid;, ob eine ißer-

einigung, bie fid; lebiglid;' al'i Hüterin ber UeberlieiCirnng

fül}lt, ni>d; «le „i3emegnng" augefpa*i>d)en inerbcn barf. Xer
il??nnnbeimcr iübifctj? Siberaü^mu^', ba^^ muf ouf l^kunb
einer 30jöl)rigen 'iföa^rneT)mung fcftgeftent merben, lebt feit

Irnger ^eit jormiegenb t»on ber Erinnerung an eine grofe

58ergongenbeit. 3um ^uheiiaQe ber Stinogcge füMcn mir

unv texp]l\ci}kt, auf biefe Xotfac^c bin^umeifen. iWöge bic

^.ebenifeier bcr Ökburt^rtnubt be§ [IWannl^cimer Sibcrali^mu.^

biejenigen, bie \{(t/ Ijeutc ai^ Xräger be§ IiberaHübifef;eu

föebanlene anfel)en, ^u neuem Seben ermuntern! 3Köge i^nen

föenigften!^, um omi öielen S^otlücnbigleiten nur hit trnd?tigftc

in ermälfnen, bemüht merben, ba| jebc Bettegung ^um Xobc
terurteilt ift, menn fie nid^t ba§ Icmtmenbe ©efd^iled;t ;,u

überzeugten 3}Zitarbeitern unb iöZitfireitern p getüinne?: ber-

mag. a^er bic ^ugenb l^ot, bem gef)ört bie 3'J'f«"ft-

2(u5 ber 3ti''Bcti)cgutig
Vexantmoril: 2lrbcif5gcmeinfd)aff jühifdj-nbcraCer Jugenboercitie t>eui\ö)\anbs

Uorfi^cnber: ^r. ^ugo ^offmann, Jranffurf a. Zltaln

farfK/ bafe QixatK bti öcu Unjiöilificrtcn, ^en ißrimiiiöcn, loic un»
bicä I>efonlver^ in bcr Sübfce entgegentritt, eine auBcrorbentlic^
JRcint^eit bei gcfc^lccfitlid^en Hebend t)crrfc^t. iBci bicfcn 3SöIfcrn gibt
cä fein ÄCjual^roblem; ^kr £)cftrl)t Me i^rcn ficbensbebingungeit

gcprcMgt. ')Uut SlU-flf galt t^ unb gili f^ nocü immer jn finben, bie

bei möglic^fter Xe^nbartcit i^rer ^(bgrrnjunflen bennorf) enwn utt-

lic^n $Ral)men ergeben unb vor bcm (£^oö bewahren. Denn ti x^t

ein Unbing, bie abfolutc freie Siebe, ben gonälid) luiUturhrfKn

iaefd>lec^t3üerfe^r gutju^ciBcn. 3&iT leben innerhalb einer C^emnnlc^ft

unb burcf) bie Ü^cmeinfc^af t ; fomit l)at fein aiicnfrf) t)a$
^'''^S . ?

müd nur für fiel) ju b^-anfprud^en ; bic SKücffic^t auf bic Ckmcmfe^Jk

forbert bringcnb *inbungeu trflenbmclrf>er 9trt, bic in ber Sage itn^b,

biefe fittliri) ju erhalten, "«atürlid) wäre ee ein Unbing, ben bentigen

Sungcu'S luie Wäbcl-? (viitt)altfamfrit bi^S jur lllie »lujufcbrei'b^n,

ba mcift infolge ber iüirtfrf)aftlirf>en 3SerI)älinific bie (*I^c erft ced^t

fpät gcfd)iojfcn tucrbcn fann. ^a burcl) bie etma 12 f' ..ige Ueberja^t

bc-3 lüciblifljcn («eicl)Icd)tcö suäre eine große 'iUn^alil oon "Staucw

jnr Xaucr ^2(ffefc verurteilt. *^(ber andj bic (glje auf 3eit, etwa wu
in aUt^lanb, loüre nur 'bann mi>glirf}, menn bec 8taat_ für bte SS<t'

forgung bcr .Hlinber anfäufommen in bcr Sage toöro, bie fonft ber ^rau

allein jur fiaft fallen mürben.

£id}crlid) iinrb ber feruellc Iricb an unb für fid) oft übertnebtn,

unb Iiäufig ift cc- nur ^JZcugierbe, ja fogar Iro0 gegen hcn bi^^^erigcn,

Btoang, bie Üuft an Der Senfation, am SSetbotenen, mas bic jungen

»Jcufdlen oorscitig jur fcfuedcn iPctätignng fü^rt. £>iinc biefe jn

ücrbieten, nnvi nur reijt unb prattifcl) bod) ipcrtloo ift, foll man bie

3ugenb barauf aufmerffam macl^en, iucid)e Ü^cfaljrcn für bie ©cfuiib-

bcit gcrabe in jungen ^^abren freict^ Öebcn mit fie^ brimit. Cjrft im

mirtlicb au-sgcreiften ^^lltcr mag man fid) cntfd)eiben, iüeld)en äikg man

ju geben gebenft. ')Ud) ift feine neue ^^Jorm gefunben; fo bleibt eö

bim", bcr "bie alte ;>nftitution unbebingl ablrbnt, übcriaffen, bei

Doilftcr 3?crantuiortuug jid) ju cntfd)licften. ^Jtie barf natürlich eine

planlofc, rein fi.h-perlicl>e iln'tätigung '^MaS flrcifen; bui' ift jum

minbcftcn bic i^oranefeljnng jur freien Sclbftbeftimmung, ba& eine

gciftigc i^tcrbunbenbcit, eine tuirfliritc ^rcunbfdraft ben 'ülu^angt-

i>unft abgeben, ber bann burrf) bie Sejeualltät gefrönt lucröen mö^e.

4:ie^ alle>o ift felbftücrftdnblirb feine Söfung be? <)5rj>blemv, üoh

bem luir beute nod) meit entfernt finb. "iJtlle ^ugcnbtcreinc ober

ioUten e^? fid) ju einer ber n)id)tigften 'Jtufgaben mad)cn, eine mirf-

lid)e 5*eantniortung biefcr aftucllften aller I^ragcn ju finben. 9Jod) ift

feine neue ^oxm gefunben, bic in bcr Sage märe, bic 3flbrt«»fcnbe alt*

3;nftitution ber (S^c ju crfcpcn, aber — fo i(i)'o^ Xr. l'öffler feine

intercffanten '2luÄfül)rnngcn — co mufe unb mirb eine ^Jcorm gefunben

tnerbni, bie an-i bcn alten 5^inbnngen hi'rauö eine n<üc ©inflcKung

fd)afft, bie in if)rcr 2ittliri>feit 3türfiirf)t aui bie W€meinfd>aft t>ti

"iWenidKn nimmt unb oor bem 6i)aoc^ bemabrcnb, eine neue SKoral

bcr neuen ^'^cil entfte:^en lö^t!

,,5?i'^ babin aber müßt Zsi)'c, bic yS^r: nod) gcbunben feib in ben

alten 58erl)ältniffen, öud) fomeit luie irgcnb möglidj jurüdbnlten auf-

Oiüdfidit auf bie (i^emctnfd}aft unb auf (Suer ^ubentum, bcm o^nebie^

oon Seiten feiner öegner ftct-o Sdirantenlofigfeit als orieutalifcbeä

SJfcrfmol üorgemorfen mirb."

^?ln bie 5tu»fübrungen Xr. Söffler^i fri)toB ficb eine ebenfo inten"-

fiüc n>ie mcitgrcifcnbe Ti^fuffion an, bie nocb öiele intereffante unb

mid)tige fragen aufrcarf. Xiefe Xiefuffion innerl)alb be^ ^itglieber-

frcifcci mirb am fommenben Xien^tag fortgefe^t loerbcn.

31 r t b u r 9t ft b c i m e r
, SH^^ronffurt a. Tl.

^tattbor. „Xie Xre«bencr tagung" lautete b<i4 'Programm un-

fever legten 3ufammenfunft. ^räulein l^räntel gab einen 'Bcricbt über

bo6 ^liXrcffen, ^ranj ^id einen über bie Xetegicrtcntagun^g. Xaran.

fd)lo§ ficb eine längere Xi^fuffion, in ^er befonbcr-i bie religiijfe SSeil^

ftunbc ber JReformjugcnb oiel bef;>rod)en rourbe. ©iner 9tntegunft

unfere^ SSorfi^enben Xr. 'üBeber folgcnb, befcbloffen mir fafl ein-

ftimmig bic 35cranftaltung einer äbnlid)en iBeibeftunbe in Statibor rni

einem ber Suttau^ *iOiittelfeicrtage. Xen "Jlbenb beenbigtc bie SBa^t

unferer TOitglicber für bic in Xrc>?ben befcbloffcnen .'ffommiffiotten

<Rtfrf(tt



(tiojirnrnt nb, Fn ihr i->ruitr()r- v^öTiTöfi bc\ Fcv (S^cnirntN'

(^:- in liier nift}i du richc un':* lrllr^f \u weh iührni,

r.n' nllf bir Scfninrnnfoiirn rimurjclini, öif ^lüiblnnor "l^rän^r

wod) in öcii folflcnbcn ^"salurn joinrö iJiMrfcnv \u iibcxmnixn

mnt. (^aiu beionbcrv ciiilub fid) Der ;>rii bcö Cbcrraic über

i^n, nl-> fr iin VluMraiiP feiner Wemeiiibc bcn (^ntiunrf dm-:'

ÖJebcibnrfv3 für bie liohrn Aeiertafl? Porlr(]te. Sein niiiicb

lidjf>? ,,raid)Cv Iränneit" \i>(\ ihm ^a•3 1lliiH?al!cii feiner

Cbcrbeliörbe \\\, bif ihm fo^ar "^^fnii'^enilicbunn nnbrobte.

I^räflcv burfie bnniaiv bie bi)ci)ftc (^emifltunnn crleienj feint-

^Hcmeuibe ftelitr ficti einmütig biiitcr ihn. 3lH"e (irofjcCiT

n'ii.uni'i yeunu}j, uiiu f>? ].Tfini |iiM|iiu,:, üu ruiv <?ri-

eiitionnii, bie firl: Icbinlid; üI'ö öütevin bei Uebeuüiicritni]

jühlt/ iio-d lU'ö „i^emeipnifl" ann^fp'n^rfien mcvbcn borf. Icr

iWannhfimev jübiidjc SiberaiiiämuC', bov nuif auf (ih'unb

einer .'}Oiöf)vi(^en 5ßaF)ineI}muna feflgeftent merben, lebt jeit

(rnnev ^^i' oovniicncnb von bcr (Srinnerunn an eine fjraf'e

i^ergannenfteit. ^um ^uheitaQt ber Snnogcg^ füHen loir

nnc> cer^jud;tet, au] biefe Xatfarf^e fiinsultJeifen. iWoge bie

O'ebentfeier ber 3kburt^rhinbt be§ aj?anni}cimer Siberrili^mu:^

bifjcnigen, bie fid; rjeutc ai^$ Xräger bei- {iOeraI-iübifd;eu

ttebnnien!? anfelien, ^u ncnem Seben ermuntern! 3J?öge ilyncn

ireniglteuÄ, um oon oiclen ^^otltjenbigleiten nur bie itnditigftc

ni erhabnen, beiüufit ircrben, bafe jebe 53ettegunn ^^um Xobc
lerurteilt ift, menn fie nic^t ba5 fcmmenbe öJefd^iIcc^t :<u

überzeugten i)J?itarbeitcrn unb üJlitflreitern p getüinnc?: t;er-

mag. 3?er bie ^^ugenb ^ot, bem gef)ört bie 3n'funft!

2(uö ber 3tt''Bctocgung
VetantwovÜ.: 2(rbei(sgemetnfd)aff jä})tfd)-(ibera(er Jugenboeteine ])eitffd)lanb»

Uorfi^enber: Dr. ^ugo Qoffmann» Jranffurt a. Ztlaln

2Ctt$ ber 3H'2(raetf
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Berlin. %m 3. 3u"i ^- 3^- ^^tic bie ^uflcnbflcmiMnfrfiaft bcr

^ubifd)cn 9icform ©cmrinbc d)rt liDiitfllicbcr gur crftcn prbciulid)ni

(^iKralofrfammlung cinflclabni.

(Sinen auefü{)rlid)cn ^^erirfit über Mc lätigtnt bcr ^wöf^b
flfincinfcf}att im legten 3"^)^ brncfttr bie 5.^orfigem>c 3'fc 2i5o(ff.

Sic criuül)nte in erfter üinic bir ^at)lrcicf)cn ^^ortraßv. unb Xi5!uf=-

fionöabtnbc, ^crcn X^cmt-n fid) au5frt)(icßlirfi mit jübifc^cn Problemen
bcfnfetcTi. i^on 6cn Xie-fuifionc-abcnb^n, bie im (ii^fl«nfa^ ju beu

!ßortrart-3nbcnbcn öon iJJJilfl liebem unferer ^ufleubflcmcinfcfiaft flcicitct

unb au«flcfüt)rt luurbcn, bcburf mohl befonbcrcr Betonung bcr Xic^

luffionsabvnb über ,/.|Jrob[cmc in Sdini^lcn? 'ißrofcffor '^ern^arbi",

j^u bcm .^pt'inj ÄcHerniann rcftrii'rtc. '^ilufjcrDem bcbürfen bie JRefcralc

Bon Slffcifor .*ö'anaiJ<*nnI)off über: ,,3icIigion unb mob«rn«»3 Strafred)!" unb
(^n^ üennboff über: „^nlcrtonfcjiionellc ^Ußen^arbeit" flleic()fan^ CSr^

mäf}nung. 'ilus ber 5Rcit)e ^er 'ißortrageabenbe feien ^ier nur bie

Referate ^f« fpcrrn 2)r. Singaloiusfi über: ,,(yi^ettobämmcrung, Sid^t

unb 5ri)attcn im 2Öirtfd>oft5lebcn bei; oftcuropoifdten ^ubentum«", b(&

.^crrn 3?runo 2ibt>ba über: „'Jluibau in ^aläftinüV", „3ubcutum unb
Sojyialismu^", beö ^errn Xr. 3tofentl|aI über: ,,iöattr(auböliebc unb

3S5Ifcr»erfö^nung im 2id)te be«? l'Kcformiubentumij" unb bc^ .s^errn

Weorge Oioe^ über: „^ubcntum bcr ;-]ufunft (Conftontin ^Brunner)"

genannt. — ferner fanben 75"ftrungen burdi bie JRuboIf SWoffc-

Xrurferei, bae .öauäs b^r Xcdinif {%.&.&.), iomie üöcfid^ttguugen tvci

frfyicbener ;^ugfd)arenf)rime, be» Äinber^ unb Säugfing^l^cime« ufju.

ftatt.

Unb ni d>t julc^t fei noc^ bcr „ö^ottcöbicnfte bcr 3"9f^ib" gebadet,

mit bcncn mir aUcn iübifd)en ;3u9^"bDerbänben »orangc!^cn, benn cö

gibt mof)( in ganj Xe-utfc^fanb feine ^ugenbgruppc, bie regefmöBig

falle 'DJonnt, d)re eigenen Wottfs^bienftc wranftaitet, bei bencn bie

^•ugcnblidien felbft bie ^unflioncn (^rebigcr, 'l^orbcter ufm.) über--

nehmrn.

5tbcr bo mir eine ^ugenögemeinfrf>aft finb — fo führte ^(fe 21'olff

nns — , F)atte mnn es aurf) an gefcUigcn 3Scranfta(iungen nirfit fci^lcir

loffcn. (irmö^nt feien fjicr nur unfcr (If>anuffoi^baU, unfcr Seberabenb

unb ic^t im Sommer unferc mcbrfad>cn netten 2Snnbcrungcn.

"^Rad) bicfcm 5?erid)t legte ber 3>orftanö fein 9lmt nieber, morouf
b'iC TOitgliebcrüerfammlung it)m collc Gntlaftung erteilte.

ysn bcr nun folgenbcn '?(u^fprad)c entfpann fid> eine lebhafte

•Diöfuifioii. ''Man mar im allgemeinen mit ber Jätigtcit beö alten 5Sor-

ftaube>o aufrieben, jumaf biefer c^^ oerfianben böttc, in ocrpltuie-

mrifjifl furj^er ;^eit bie ^al]l unferer SOütglieber auf 110 ju er^ör>en,

\va^< unter 5?erücffirfitigung ber oiclen gerabe in Berlin bcftcljcnben

iübiid)en ^ugenboerbänbe einen nennenemerten ?(uffd>mung bebeutet.

L^c- mürben oerfd)iiebcnc 3?orfdilägc über 9lrbeitögcmctnfcJ)aftcn, SSor>-

iragenbenbe unb gcfcUiflc ;^,ufnmmenfünfte gcmarf)t. Sediere feien

nötig, um bac- öemfinfd>aftogcfübl unb bie ^ufontmengcbörigfcit ju

förbern unb ^u cr.^ielen. — ^iclfeitig bemängelt mürbe ba^S „^iäyt^-

erbeben" einC'? 9JJitglicberbeitragc-?, un^ c^- ift mot)( mit 58eftimmtl>eit

anj^nnehmen, bafi biefer 'i)5?angc( bei bcr nädiften fticneraloerfamm-

lung feiner Örmäfinung mcbr bcbarf!
"

'?H'>bann fanb bie •i»}eumal)l be«? 9?orftanbe^ ftatt. 'M4 1. Jßor-

fi^icnbe mürbe tinebergemät)lt: ^Ife 2Boiff, 2. 3?orfi^cnber : Kurt

Ireumnnn, 1. Srfiriftfübrcrin : Clfa .trieg^mann, 2. Sdjriftfül^rerin

:

Goa l'iofdnf,, 1. 'iPcifi^crin: .<öilbc 2ad)mann iCf?offe, 2. 53eifit;cr:

.^^eins .'"hiierniann, 3. 'i^cififecr: .'oeins Seot).

Ter neue 9?orftfinb nabm bie 28af)l nn unb ft>rod> bem ölten

T^orftanb feinen "Xanf für bie mübcoolle unb erfotgreid>e Xotigfeit

au'? unb ocrft>rad), bie begonnene 9lrbeit mit erneuter fraft mciter

anc',Utbauen. G t f a .^ r i e g ^ m a n n.

J^rantfurt o. 3W. ^ Cv " b ' ' cb liberale 5 u n « " b g c m c i n=^

f d> a f t.) 9lm 21. ^uni fprad> .'oerr Xr. i? ö f f 1 e r in unfcrcm .^ctm-=

nbeiib über: ,,Xie fcruelle ^rago".

Cfr gliebene biefe-? Xbcma ,sunäd)ft in jmei Xcilc: bie gegeu-

lüdrtigen orallifdien J^ragen für bie moberne ^uflcnb unb bie ©in^^

ftellung ber I'Keligion auf biefem Okbiet. ;^unäd)ft legte er bar, mie fic^

bie fcruellcn fragen über{)aut»t entmiefcln fonnten unib mie§ auf bie

nrnnfäng'' ber .Kultur, mie a\ii^ ber ^it^ilifotion bin- Qx betonte bie Xöt-

fac^, ba^ geraöe bei bcu_,Unji»ilifiertcn, bcn ^rimuioen, mie unä
bie^ befonber» in ber csübfce entgegentritt, eine auBcrorbentlic^
JRcinl^eit bto gefc^lcc^tlirfhen Üfbcni b^rrfc^t. 'Sei biefcu 33öltcrn gibt
esi fein Sejual;>roblem; Ijkx beftej^t bie i^rcn Scben^bebingungen
entfpred^nbc {Jiübc^ nrit einer unbioinglcu c^cltc^cn Xreue. ^(bet bcr

JHuf: „3"rüct ;^ur 'üfatur!", ber in abfoluter ÜBcrfennung fotd^t

Xütfadjen gerabe oon bcncn immer au^gefproc^n mirb, bie eine

freiere Stuffaffung bc-3 (iycfd)lcd>teleben3 anftreben, lä&t auc^ einen

CSinblirf in bie urfprünglirf^c ÜJatur, in bo» Xrieblcben ber Xicre, aU
ongebroc^t erfc^einen. Xr. Üöfflcr untcrfd^cibet l)ierbci fcfir fein jmi^^

fd>cu milb (ebenben unb „bomefti^iertcn" Xicren. iBon il^nen b^bcn

bauptfäri)!id) bie frei unb milb lebenben Jiere, mie Xauben unb
9tef>e, aber auc^ au^gcfproc^eue^ äBilb, mie Xigcr, S.i5mcn ufm., bie

?tufmertfamfcit infofern erregt, aU iie in ftrcngfter ÜlKonoflomie leben.

Xie bomeftijiertcn tierc bagegen, ö. b- bie Jiere, bie fic^ ber 5!)ieiiff^

bicnftbar gemad>t i)at, unb bie unter feinem bireftcn ©influB fteben,

mie igunbe, .Hta^cn, Geflügel ufm., leben in einem au:^gef<>rocf)Cuen

fcfuellen tTboo«, eine jatfad)e, bie ju benfen ^tnlo^ geben folltc.

''ilun fiJnnen mir Wen)rf>en ber abenblänbifrf>en Jil'ultur, bcjtu.

^ioilifotion, mit )olri)er CSrfenntni» juenig anfangen. 2Benn man
oud) boraui^ folgern foun, bnfj gerabe crft bie .[^ioitifotion bie Unrein:^

beit im fcfucltcn üebeu unb bamit ein fcfueile^ Problem überl^aupt

ocrurfad)tc, fo fönnen mir un» bod^ oon biefer ßioilifotion nic^t frei

mad)eu; mir ftel)en einmal in biefer niri)t mcf)r naturl)aften Seit
unb muffen une^ bariit j^ureditjufinben fud>CM.

Seruellc 9Jöte )}at c» ^u ollen Reiten gegeben; bie gcmaliige

Äraft bc5 XriebC'? ift ftet» ertannt morbcn, unb man i)at bie oer-'

fc^iebcnftcn 'DJictboben gefud)t unb benu^t, bicfcn Xrieb einer gefeit

fd^aftlid)cn Drbnung an^upaffen unb gu moralificrcn. Xie Xoucraffcfc,

bie lebenc4ängliri)e Gntl)altfomfeit, bk oon Ginj^clncn geprcbigt toorbcn

tft, unb oud) oon überragcnben (^eifteru, loic ^iJiid>elangelo, ijeonarbo

bo t^inci, 'iPeetbooen, um eine» großen SSerfe?, einer ftorfcn ^b<:t

millcn, oon bcn 9[Rönrf>cn traft if)rc» religiöfen ^anatt»mu:j burd)gc =

füf)rt morbcn ift, fann immer nur für cinjclne überragenbc 3[)?cnfd)en,

nie ober für bie C^cfamtbeit ein irgcnbmie gangbarer SSeg fein. Xaö
mid>tigfte SD'iittel bcr üßcrfittlidjung mar feit alter5{)cr bie rcHgiösa

unb gefe^lid) auf 2cben»j;eit gefd)loffene ß^c. Sic toar für ben

Staat, mie oud) für bcn bierburr^ in ganj beftimmtc ^iBabnen gclcnftcn

®cfd)[edjtötri'cb bie nabclicgenbfte Söfung.

SSöbrenö nun aber inr Saufe bcr ^o^rbunbcrte ber Mann al»

SSertretcr bcr berrfd>euben ."klaffe für fid) alle 9?cci^tc ou^erbafb ber

@l^c in ^Jlnfpru^ na^m, luurbc ha^^ junge 'iOZäbd)en in ftrcngfter Db^ut
unb 3.Vmad)ung gebaften, fo bafj il^r oon oornbcrcin jebe i)Jiijglid)feit

genommen Umr, ober fic, fall» fie fid) frei mad^te, in ?td>t unb 5?auni

geriet. liefe (i^inftcllung be^e;d)uet man mit JRed>t al^ ,,XoppcItc

TloxaV. Sie i)attc i^ren Urfprung einerfeit» in bcr oorberrfdjeubcn

männ[id)en .tloffc, anbererfeitiS ober oud) barin, bafi bo» 9[J?äbrf)en

mit onbcrn (folgen ju red^ncn bot aU bcr junge iWonn. 9?un ift bicfc

5^olgecrfd)cinung on fid) burc^ou» fein Örunb, j^uminbcften» fein fitt-

lid) binbenber örunb, bem tvciblid^en &c)(fykd)t ein ftrengere» !'Kid)t

mfl§ anjulegen. So mußte bie boppcite 9JZoral proftifd) iljr @nbc

in bcm 5!Jioment crreicf)en, ot» bie 9Sormad)tftellung beö 3Konne5

gcbrod>en mar. .'öicrmit tommen loir ju bcn Problemen ber OJegcn--

mart.

X>ic bemufet ongcftrebte (i5leid)bcrec^tigung ber 5^au ouf jcbcm

öebkt, bie abfolutc mirtfd)aftlid)e Ummäljung, öie bo» junge Tläb-

djm ou» bcr Dbbut be» Gltcrnl^aufe^ in ba^i ßrmerb^lcben unb bamit

in bouernbc 33erüf)riing mit bcm onbcrcn (^cfd)lccbt brod^tc, bie ungleid)

ftärferen 5tnrci,^ungen burd^ Sino, j^öi^ific'ibob ufm. mufjten eine

gonj neue Ginfteflung unb 9?eleud)tung bcr fittüd^cn (V^runbibcen mit

fid^ bringen. 3Kit bem ftarfen iJlnmadifen ber ^ugcnbbcmcgung, bie

eine fclbftünbigcrc (Jüttuidflung ber ^uflcnb an^ ßigcncm ^erau» unter

mi>glid)fter 5lu<^fdf>altung beftimmten e(tcrlid)en (jinfluffc^ anftrcbte,

führte p einer neuen Beurteilung be» gcfomten fitttidjen fragen*

fornpferci?. ?n» bie fcf)ioierigen "SBirtfdjoft^oerbältniffc eine 'i^xnij-

efyc für ben toeitou:? größten Xeif ber Sunc»b unmöglid^ mod^ten,

fträubte man fid) gönjlidb gegen bcn S^fang einer teben»länglid^en

@be überl^oupt. Sd^fagmorte, mie inbitiibuellc-3 ^tu^leben, bo» JUcdbt

ouf bcn eigenen .<itörper, eigene^ 9Serantmortunfl»gcfül^I ufm. foitbcn

eine begcifterte ^3lnbängcrfd[|aft. Wan l)at oiet c;rperimentiert. I^xdt

.^örperfultur of§ 5!Kittet gegen bie Ueberreijung gerabe burd^ ba§

Bcrbüflcu, <$amerabfd>oft5ebe auf ßeit unb oiete§ Rubere mürbe

feine neue i^orm aefunbon, bie in ber üagc lodre, bie ;\at)rtauicnbc altt

C^nftitution ber tfbe ,>u erfepen, ober — fo Idi'.of? Xr. l''3ffler feine

interelfanten ".Jluöfübrungen — e» muft unb mirD eine ^Jtorm gcfunben

merben, bie m<s ben alten Binbuitgen hirou-? eine neue Cfinftellung

id)aii\, bie in ibrer Sittlid>;eit ^Hürtiirt)t ou| bie i^emeinfdxift ber

Wenidien nimmt unb oor bem (it)aoö beumbrenb, eine neue Worol

ber neuen ;^rit cntftel)Crt läßt!

„Bi» babin ober müßt 3br, bi>' vlbr uoit) gcbunbi'M leib in bfxi

alten Berbältniifen, l^ud) foioeit mie irgenb moglid) Minirfbolten üUi<

ÜUtrfiidit auf bie Wemeinid>aft unb auf (fuer ^ubcntum, bem obnebie^

ooa Seiten feiner Wegner ftet-5 Sdiranfcnlofigfcit al» oncntahidK-J

Werfmal oorgeiuorfcn mirb."
- •

,

^?ln bie ^ilu-ifübrungen Xr. 2öffler.i fd)loB iid) eine ebenio intcn-

jioe mie meitgrcifenbe Xi^fuiiion on, bie nod) Diele intercffonte unb

mid)tige ;^ragcn oufmarf. Xiefe Xiofuffiou inuerf)alb bc^ <!«itglteb«t

freife-J mirb am lommenben Xicn-itog fortgcfc^t merbcn.

^3J r t b u r 91 ft b e i m e r
,
^li J^rontfurt a. Tl.

«Otfbor. „Xie Xre»bener lagung" lautete bü-6 <ßrogramm un-

ferer legten 3ufammenfunft. ^^röulcin Sränfet gab einen Bcrid)t über

bo» 3li Xrcffcu, ^^ronj l^iet einen über bie Xclegicrtcntaguufl. Xatan

fcf)lo6 ficb eine längere Xi^fuffion, in Der befonber^ bie religiofe SBet^

ftunbe ber JReformjugenb oiel befprod>cn mürbe, ©iner 9lnreflunft

unferer «orfi^enben Xr. Söcber folgcjib, befd)toffen mir fofl cm-

ftimmig bie «eronftoltung einer äbulid)cn Söeibeftunbe in iRatibor mi

einem ber Suttouei 'öüttelfcicrtoge. Xen "Jlbenb beenbtgtc bie aBa^l

unferer SDiitglicber für bie in Xre>5bcn befc^Ioffenen S?ommiffiotten

Serlht.
«emeinfame SecattftaUttnucn.

Somttofl, b<t! 6. 3uU, 8 Uf^t, ^otsbottttt Winflba^iif^of.

Donitftstafl, ben 10. 3all, abettbs 8 MI)t, in §etmsbotf, «»k«»^
flrafee 10. (^IbtaJitt: Stettiner «orottl»aN^o| 19.42 Ufft.) Iljenw:

J^tonj «ofenjweifl, «auleute.

T^onnerstag, ben 24. 3nU, obenbs 8 Mljr, bei $ilbe t>eutf<^r««b,

oleflli^, öeinri* Selbelftra&e 6.

3II»Sin9rrei5.

IJonnerstofl, ben 3. 3nli, 19,45 U^r, bei CrnH ^tus, 9Rogb<«

burger Strafe 25.

^attlov'Often.

Dienstag, bcn 8. 3uH, im §eim, aRonbijoupIo^ 10.

Stcgiil.

IJienstog, ben 8. 3uli, 18 Ufft, bei ^uUm Stern, SanM^,
(£orne(in$ftraBe 22. ^I^nta: St^ulfragen.

Stonffnn «t SR.

8. 3uli 1930. «ttbuf ^if}iimt fpri(^ übet: „^rinlJiMeli*

glonen" in einem ei|«us „Religionen".

lUitfeilung

pr bie 5Jci|e: »ecnidcseigotten. örft eine gute Zigarre oerfmfft

bem JHoudber ooUen Urlaub^genu§. Xo aber ber eigorreneinfoui be-

tauntlid^ aSertroucn^foc^e ift, becft fic^ ^cr oermö^nte 9iöud^ im
jmcdmä§igftcn oor{)er mit einem bemät)rten (^obrifat ein. ^211» foticg

genießen B o c n i cE e - ß i g a r r c n infolge bi>cl)fter ^PrctämürbigVt

imb öiütc grö^te^ Vertrauen; bie in oerfc^icbenen ^rei^lagen ^eraiv

gebrodjten Spejiolmarfen mie bo» berühmte J^augmorte-^Gorono^^Sorh

ment, bie 5ubiläum-5üWorte, bie ^ubeljabr* unb Siege^gi^tter-Sotti

mentc ufm., merben allgemein ol^ ,^öc^tleiftungen onerfannt. Xie

girmo Otto «oenide, Scrlin 23. 8, 'gronjöfif^e Strome 21, unb-

3meiggefd)äfte fenbct jcbcm ^ntcreffenten bie türjlic^ erfd^icncnc ^reti-

lifte toftenfo5 ju. Sic bietet in jcbcr ^reiöloge ba» benfbot SJcfte, unb

gerobe unter bcn beutigen n>irtfc^afttidf)cn S^er^ältniffen ift jebcrmann

mcbr benn je bcftrcbt, feinen eigcnbebarf fo ;>rei»mert al» möflli^

einjufoufen.

Jür bie 9lcife finbcn unfere öeferinnen cixK befonbcr^ mo^Ifcitc

3iui^ioo]^I oon praftifrf)cn tlcibcru unb .toftümen bei SR. 9D?. 9Ji oa fee n

in ber fieipsiger Strome Xer aScg ju 5)laoBen ift lo^nenb, benn

bie grofec 'iMu^mobl unb bie Ucberfirf^t ift einjig in ij^rcr ^rt.

2Bct an bie See reift, oerfäumc nid>t bei Gilbert SRofenfioin
in ber Seip.^iger Straße ober am Üurfürftenbomm feine ßintäufc jh

tätigen. Xögiidb treffen prottifc^c 'iJicubcitcn ein, bie ju bcfic^tiöen

em4>feblen»mcrt finb.

Beim flusblciben

1
1
1

oder bei üerspateter Zustellung der

Zeitung bitten u)ir, siö) sofort an den

Zusteller oder besd)U)erdefübrend an
die zuständige Zustellpostanstalt
zu u)enden und erst, ujenn dies Ueinen

erfolg bat, uns dauon lüitteilung

zu matben»

Oerlag der lüdisdtj-libcralen Zeitung
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llmfd)au
(filläcung bcr i?oUtt|<^en Stammtflion bei ^etttifl? ^(qcitci).

Tic ;^cimKl;e .Slommiifion ber ^eiuiff) :?tgencl) f)'at nac^

^-fcciibinunn iIhcu iit iionbon itattge|unbeneii Xagung dnc
(5iUninnf| bcfaniitgegeben, bic öoit ber ^übif^d^cn Xctegra:p'[>en

3(gcutui; öcrbreitct miib. Tie (SrÜärung, bie ^id; in iiic^ty

üüii äirnlidben (Sdlärungen rein jioniftifd^er Organifntionen

nntrrfdjeibct, i}ai folgenben SSortfaut:

„Xic polirifc^c ilommiffion ber ^efüif^ %enci) ift ju

ciium ^^^'i^Pii^it iuiammcwQÜuten, an bem ba^ unbebingtc

y^crnnijcii bci> jübifd^en ^ottei- in bie britifdiie ^legierung

oiv>I)cr bie "öaii^ ifirer gegenfeitigen 'öef^iel^ngen bif*

brnb cijjcn tf^ft^^^^c^^ ^^^f^ erlitten \}at 1i^ \>on ber

britifci'pn ^){eßicriing in liL^er|oIg bc^ Sfiom^SScricfjtc^ etnge«=

frf:inocne 'Kiri.tnng, bie in ^erbinbung mit einer anfd^einenb

bic eigcntlid;cn (^runblagen unfercr 3lr6ctt |ür ba§ ^übif«!^

f?ationoIf)cim in Jyrage fteHenben Unterfu^ung t>erfügte G««'

iocnb'fvnng ber jübiftfycn '^Irbeitet^ßinnjanbentng unD' bie in

Mm jiingflcn iTÖcifibncf; bargekgte 1]8olitif Ijoben eine %t
mo)p\)äxc ber UngemiB^eit geftf^iaffen nnb im iübifc^icn ißoitc

bie ^bclürrirtiing gclDCcft, ba^ bie ^ontü' be§ Hlonönte^^ in

(SVeffi'or Vit.

•jt'ie SrjamJ^ommiffion erl^ielt ben ^luftrog, bie nnmittel'-'

Unen Urfoc^en ber ^olärtino4Inrn^cn fm '^luguft 1929

^u nntcr[ucf;en. ^n bem ber ^permanenten •üJJonbat^fjm^

mifjicn leiten!^ ber ^emiffj 3Igpnct^ nnterbxviteten ÜJJemo^

ronbuni finb gemid-tige (iJrünbe in^ Xreffen geftii>rt, bie

bartun, baf. tiielc (Sc|iufejülgerungen im G^om-95erid)t --

fcTbft inner^atB ber bex .fommiffion pgemiefenen eigentlichen

^phäxe buxd: ba^ ber J^ontmiffion unterbreitet geh^efene

?[flaleria( ni4t gcredjtjerligt finb. (S§ fommt ^inju, bo^, bie

Sham Mommiifion i^rcn 5lufgabentrcig überf^ritt nnb an

fragen I)cronging, über bie ju urteilen fie meber ermäc^i=

jigt, nod], lom^ctent toax. S'Ja^ ö^m, ma» ber ^err üJZi^

niner:^rä[ibent am 23. Icjember 1929 im Untcrl^au^ an^^

gefüfjrt I;ot, I)ätte mön ernjarten bürfcn, ba^ bic Slegicrung

bie ^cfunbe ber .Stommiffion .^infic^tlid^ t^ragcn ijio^crer

^olitit, mie j. 53. iübifcf;e ßinmonberung, jübifd^er Sobcn-
faui unb .tolonifotion, ni^i i»i 9f{üdficl^t iie'^en merbe. ^S>en^

nad; fcbnt fict) ba^' im öorigen Monat beröffcntlit^te Seif,'=

buä] an bie ^eiuiibe ber SF^oJn-Äommiffion betreyfenb bie

erttjölinten "Jlngelegenljeiten an.

^n 'iBcinJlg ber ^olitit biefei^ 3Sei§bucl^iei^ mürbe bie

^imrnnbornng unferer Webeiter nacfi '^alaßina ^u einem

3eit):funlt nilV"i>ifi't' ö" bem ber >v)ig]^ (l0mmiffioner nad^

forginitigcr t^riijung fertftellen fonnte, oa^^ bie ökmä^rung
neuer i?lrbeitev ßfrtiiitnte roirtf^'ajtlicf, öollfornmcn geredet"

Kvtigt fei. Xie 3uf|>enbiening»t)ercrbnung, bic i^rem G^a*
laltcr nad: eine 4>oiitifd;e, niri^t eine mirtfd^aitü^e Maf^'^

nal^mf ifl, legt bic i?l;rt an bie eigentlic^ien 5|unbomente be§

!»}inribatev. Tarum unjerc ^rotefle unb bie ^rotefte ber

iiibifden il^ioffcn, in bercn tarnen mir fprcdien. ('Xiiefe

^roteflC »inb nirf"! nPncn (MrnfehritnTinipii nprtrfi+cf tnnSom

fiben!(e3eifinK|
Beilage

2. Juli 1930

betn bie Araber au[, eine fold,€ ^^fammcnarbeit möglich

ju m(K^«n. 3^on ber britifc^en 9legierung aber fotbern lotr,

bot fie mieber einmoi it>re i>lu]gabc in ^otäflina mit

ben laugen jener ?Jiänner fiefjt, bie bie SSariour^Xetlarotion

t>ertaft ^öben."

@§ ift; ia ma^rfd;ein(ic^, bat. bie öorftefjenbc (grflä^

rung fe^r bolb in einen ?lttcnfc|iranf oerfc^minben rcirb,

ba bei ben meü^olitifd/n i}Iu§einanberjet3ungen, bie gegen=

STRANO
NEUHEITEN
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Totctv« tr\if g»nü<i«nd

mnrtig in Dieten Äoloniallänbern unb aucf;i in ''Jßaimina

aufgetragen merben, mcit gröferc ^^toblemc eine JRollc fpie*

(en, dU bie ^olitifc^en S^öp\e ber ^eit)if^ 5lgenct) bei ifjrer ein*

feitigen SSlidric^tung jn eilennen öermögen. Mud^ ifti ja Icotj

alter 5{genct) (Srtlärungen allmöl^tid^ überall ftar getüorben,

baf nur eine iD^inberf)eit ber ^uben |iic bie (jrrid;tung

einee jübifd;en 9^ati«>nolf)eim» in ''Jaläflina eintritt. XennaSji

muf' man bie Stllärung auß tie]\]ie bebouern, ba fie ben
an\ einen 5(u»gleidy in ^^alöitina gerid^teten S3eftrebungen nur
abträglid) fein tann. Xer '2l^|jeU on Die 2lraber am Sd^luß
ber ©rflärung ^eugt nad^i ben borf^ergegongenen l>fu!^i'ö^-

rungen öon befonberer 9loibität.

C^^rung für ^tofcffor Sitau^, Xer iKr&orragenbe 93er-

liner ^nternift unb teitenbe %x^t be» ^ranlenSaufcg ber

^übifc^en ©emeinbe, (S)el)eimrat ^^rof. ^ermann Strou§, ifl

tton ber „^nter^Statc ^oft ®rübuotc SlJiebicaf ^tffociation of

D^Jort^ America" §um ©^renmitglicb gert)öt)(t morben. '$rof.

§ernwnn Strauß ift SOZitgtieb be^r^ ^räfibium^ be^ beutfc^en

läonbe^öerbanbe» „Cfe" unb befaßt fic^ intenfiö mit fragen
öei? jübifcfjen (Sicfunb^eit§fd)u^e^-.

St^ung ber

Berliner Repräfenfantenoerfammlung
>2lm 26. 3uni trat oie 9?e|^räfentantenberfommiuug ber

^Berliner ^übif^en ÖJemcinbe unter ßeitung beä SSorfifeienbcrt,

föctjeimrat ^uliuö ©tern ju ibiec le|ten Si^ung öjr

i>en großen Serien ^ufammen. 9Sor Eintritt in bie Xagcö«
xvrbnung mürbe ^xau Winnie ^eincir^äborff anlieiU ton
3rau Hamburger, bie aU 9'?a(^folger beg beriftiorbenen Xi«»

leitorg Drt'bcrg in bie SSetfammiung eingetreten mar, al^

flellbertretenbe^ äJlitgtieb ber 9{epiäfentantenöerfamm(ung
eingefüt)rt. i^ierauf öerto^ ber SSorfi^enbe ein ©d^reiben bc3

§crrn Öieorge &oe^^ in melc^iem biefer ju ber SSei^enfJcr

§riebt)ioj'öange(egenl^eit, bie in ber borigen Si|nng hef^an*

beft morben tuar, Stellung nimmt, ^ta^; türjer ^u^pxaä^
mürbe bie ©d^töj'fung eine^ S^cjiolreferate^ für Stubenten*

I^iJfe beim ^ugeubpfftegeau^fd^uf: ber :3übifc^cn (SJcmeinbe

befdyfoffen. ^m 9^amen be§ SSorftionbe^ gab Xirettor 'ka-

refti eine (Srflärung ah, in ber er mit Ölenugtuung föft"

ricllte, bof. ba^ jüngft ergangene Urteil gegen bie Serlincc

2t)nagogenfci^Änber unb bcffen 93egrünbung burd^ ben ®c*
rid:tyborfi^enben geeignet feien, abfd^redEenb unb beffernb ju
irirFen. ®r gab ber jpoifnung "2luäbtudF, ba^> aud^i in ^n^
tunr't mit bemfelben ^'Jad^brud unfere Staot^bürgerre^te

gefid^ül5t merben. Xem SSerbanb jübif^er Ingenieure unb
G^emifer mürbe eine einmalige 95ei|ilfe jmedE^ 'ilrbeit^befd^af*

fitng für feine üJJitgtieber bemiltigt. ferner mürben bernilligt

SWittel u. a. für bie 9?e|jaratur ber St^nagoge ft^aiferftro^e

45 000 ^Tl. unb für bie ©rric^tung eine§ jübifc^en WftjB in

ber Sielmonnitra^e ein 93etrag hi^ j" ^000 MM. %uj
bem ^orbergrunbftüd mill bie ^ü^ifd^^ Wltersf)i(fe für bic

^robin^en ^ranbenburg unb ÖJcen^marl' ein 9liter»^eim er='
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bnn Der ^^icnnmiDttcii :'J?anbak>rjm
bfv ^i'Jt^if^ i^Infiiii) inttcvbuitftcii -mcmiy

flnnirt-iiqc Ohunbc in? Xreficii iiefUürt, bie
br.uini, bar tifir Hrf-runioInminncTi im 3ham öcricfit -
mim mncrlialb bei ^.n .Mommliiioii .^itnemicinien ciQcntridjni
<^pnaif i^nvd; ha^;, bcr >UMnmi)iion uuterbnitct qciDPinic
•Uiniciial mrfn nfvpd:t(rrtint finb. 15^5 lommt hinsu/bav. bk
rbnm.sunnmuium iincn \>(iiinnbfnlrci5 übcrfrfjiitt iinb an
Ainnni linannuin, übci bic ju urteilen fie mcber ermäcf'.
iini. iiod] lonipetent tvax. ^JJarf; Dem, wai ber j^err iWi
nmevpiniibcnt am 21]. Te.^^ember 1929 im Unlcifau-^ au?^
qnülnt l;nt, Iintie man cnunrteii bürjen, ba^ bie ^^cniernng
bie ^-i^iimbe bev Mcmmiffion [}innrf:tlicf] ;Vraflen "DÖ^ercu
^^olitif, mie ^. S&. iübii'rf:e (5inrt)anberung, jübifc^cr ^Soben-
ton; nnb Mülonifation, ni^t in )Küclficf]t ^ic^cn merbe. X^n-
nocf; lebnt iid^i ba& im üoriflcn ü^Jonot öeröflentlic^te 58eif,-
bud- an bie ^:8eunibe ber Sbnio sTommiffion betre^fenb Die
ermähnten ":}lnqe!enenlieiten an.

Csn ^-l^fin>ln ber ^4?oritit biefes iföei§burf'e^^ murbc bie
(^inmnnberunn nnferer 9lrbeiter nacf ^aläftino gu einem
3eiHjnntt ,n]>cnbicrt, an bem ber v)igfj Gammiffioner nac^
fornifiltincv ^^rüinnq feftfieHen tonntel oa^ bie (SkiDö^rung
nener ^^dbeiter Sertiiifate mirtf^tiitlicf; üDllfommfn j^ered^t«'

reitiflt fei. Xie 3n)>enbteninn5t)ercrbnnn.q, bie i^rcm (S^fya-

roftcr nad- eine ^oIitifrf]e, nirfjt eine mirtfc^aitlid^e iDiofe'--

nah-me ift, leqt bie ^xt an bie eigentlichen ;5unbomente be^
Ä)2nribntei<. Tnrnm nniere ^^roteite unb bie ^rotefte ber
iübifcfen i)?nffen, in beren S?amen mir f^recfjen. (Tiiefe

^ßrcteftr [inb nirft (\e(\cn (iirof.britannien neric^lct, fonbeni
ein,sin ne.qen ein ^oiqefjen ber brttiff^icn ^Regienino, ba^ bem
(^cih unb bem 53nrf;f}nben be§ iD^anbote^ mtberft>ri(ft. X^=
oretifdie 3ufid)erunnen r>infidjtlid) ber ^olitit beg HJ?anbate§
finb nntio§, menn jie .?)anb in .<oanb ge^en mit nbmini^
firolitien tl^JnFnöFimen, bie ba^u anqetan finb, nnfer iSerf
finnirfite ^^n m.ni'i^en.

0:11 '^^ei'icin bn im 2]^om=33eri{f;t borgelegten JRic^t-

tinien hat bie ^7?egicrnng einen e^|>erten entfanbt ber hie
iÖcbingungen ^u ben'nicren f)at, unter benen t>on fett ab bie

(Snttrirflung be§ jübifc^en 9?nlionöII}eim^ t>or fid^ ger)cn folt

2ßir ^loeiieln bie .tompeten^ ober bie nn|)artetli{^fcit iron

Sir ;\crin x)o^e Sim^jfon getoif ni^,i an, menn n^ir un^
nufeerftnnbe erilnren, ben 'i8erid)t eine^ @ft>erten aB ein ^eX'
bift über bie 3ufunfl be§ ^übifcf^en

'

mationaVi)>eim<S ju
of>e)3tferen. Xerf;ntfcfje unb imrtfc5aftlfd:c Ucberregnnncii lön=
nen gegen <sm<?onbcro6ilien be?- 2Sinen§ unb " ber ?fr6eit

rinei> t^ctki-< nic^i in» Xreffen gefül^rt merben." Xic ^nt-
fcf;IoffenIieit unb bie Gnergie be^ iübifd|.en S^olfe^i fönnen
bie tPteuticIlen ^T^öglicf^tetteu "^oläitina? über bie ÖJrenjen
einer ?,eit6eb{ugtcu Xefinition I)inau§ ermeitern. Itc §r^
ric^tung be^ ^übifc^eu 9f?attonarteim'5 i^i ba^i jcntrafe 3iel
ber> ^inläitina^äRonbate^; bie cin.^tg ntijglit^ie ^oHtif, btc t>on

ber i)JlQnbotarmad;t uerfDlgt uierbeu tann, ift bereits |eft==

gelegt, bie ^olitit nämitc^: ,;^u allen Reiten jene§ äßa;rimi'.m

TÜbifd:er (^mhianberung ^u^iulaffen, ba^ bev i>(ufnahmefäfngfeit

^aläftina!? eutfprid^t.

'Bir fetcn 3?ertrauen in bie mcraliftfen Energien bc^

rübifd:en 5>c{teo, mir trerben lieU- au] unfere ^-TJedite ^oi^en,

2Sir merbcn nner 2!öed" fortfeten unb ben un§ Uom 3c^r!cffa{

gett/iefenen iTi^eg meitcrgeben. Unfere ÖJcneratiüneu aiie (5ut^

fid;Jcffenheit, nad? ^aläftina ,^urücf?t,ufef)ren, fann nic^t in^
^S3nnfen gcbrarf-t merben. .^n biefer Stunbe, in ber Die

3Begc oorgc^eiffjuet trerbcn, bie mir bielteid^t bielc ^af)rfe

fang mevben gefien muffen, menbcu toir un§ nodii einmal
ou bie ^;}(raber unb an bie OKonbatarmadiit. ÜBir molfeu

feine mit unferer (£l)re öereinborlid^ic ^luftreuguug fcfic^uen,

um eine 3w)<^^i^^cnavbeit mit ben 5rrabern fn ber ^Irbeit für

bie i^utmidlung be^ Sauber? fi d; erruft elfeu, uub lüic pv^
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vim --'0. ^suni tuit ai^!!?t»raKnHnten!e^^
^^crlmei Cs^öifdjeu önnciuDe unter Cettung be^:i '^ciüi^.enbtn,
0)t heimrar ^suHm^ Stern ^u ibier leiten 5i^ung djc
ben grüf;en ;yerieu ^ufammen. i^or iSintritt in bie XagC'5>
^rbnung mürbe Jrau 'Winnie ,geinrid;5bürfT aurtclle 'üon
d^an .Hamburger, Die aU ":)?ad-iolger bea berftarbcncn Xi"
leitPr^ üftbcrg in bie iöerfammiung eingetreten mar, al^
iicIlDertretenbeC' iWitglieb ber ^Kepiäfentoutcnoerfammfang
cingefüljrt. :pierau[ oerla£> ber S^orfifceube ein Srf^reiben bei
.^icrru OJeorge öJoc^, in melc^em biefer ^u ber 'iB:iHcn):cr
;^riebl)ojöangelegenl]eit, bie in ber borigen cit^ung bel)an-
beit mürben mar, 3tellung nimmt. ))la&. (ur^er '^(u'ofprac^c
murbc bie 3d>affung eincs^^ S^e^^ialreferatevi für atubcnten*
IrUfe beim iSugeub^^flegeau^ifdiuf ber ^übifc^en C^emeinbc
befdjfoffeu. ^m ^J?ameu be^3 SBorftanbe-i gab liircltor .Sto-

refTi eine erflärung ab, in ber er mit (Genugtuung feit-
flcllte, baf ba^ jüugft ergangene Urteil gegen bie iöcrlincc
Äljnagogenfc^änber uub beffen S3egrüubung burdj ben ÖJc-
rid:t^corfi^eubeu geeignet feien, abfc^recfenb unb beifcnib ju
mirfen. ©r gab ber ^öjfnung iJlu^brutf, ba^. auc^i in ßu^»
iunü mit bemfelben S^ac^brucf unfere Staatöbürgerrec^te
geft^ü^t merben. Xem SSerbonb jübifc^er $5ngenieure unb
e^emifer mürbe eine einmalige ^eilyiife jmecf^ ^irbeit^bcfc^af-
fung fitr feine äJ^itgtieber bemitligt. ferner mürben bcannigt
S^Zittel u. a. für bie SJe^aratur ber Sljnagoge .Htaiferftro^«
45000 m'^. unb für bie ©rric^tnug eine^ iitbifc^en '2Ift)(§ iu
ber Sielntannftrafie ein 33etrag bi§ ju 80000 mM. 5tut
bem )8orbergrunbftücf mill bie :3;übifctie "-Mersbilfe für bie
^robinjen »ranbenburg unb ^leuj^marl ein 5litergl)eim er=»

xid;icn. öegen ben ^ian manbten fid^i öon ber libetaten
(5ia!tion oie ^erren 9fJofentl^al unb äWarcu^. Xer iBetrag
mürbe burc^i einen ä)lc^r^eit^befc^iuB Ibcmiltigt, |ür ben a\x^
bie Weimalii ber XRitglieber ber Si&eraten §raltion ftimmte.
^üi bie ©rrid^tung einer jübifc^cn ^ugenbl^erberge in SSoijig
in SSerbinbung mit bem bortigen i^ilbifd^fu ;^ugenDjürforge^
l^eim mürbe ein betrag bon 3000 MM. genehmigt. 'Jlnfteltc

beö für einen Se^rftull an bev Uniöerfität Serufafem he-

mittigteu SSetrageg, ber mit gf^ücfficf^t auf bie nodii f(f^mc=

benben S^cr^anbfungen mit bem .<thiratorium ber !;5crufalemer
Itniberfität über ba§ Selirfac^, noc^> nic^t jur '2ru»,^al;lung

gelangen tonnte, mürben einftimmig 5 000 fRM. iür bie

{anbmirtfdjajtlic^e SSerfuc^^onflalt bön ^rof. 3Sarburg in
^ciläflina bemilligt, mö^renb ber (SJemeinbeborftanb icci über
bie rertlirifien 10000 «R2«. beriügen tonn, ^ür SSorarbeiten
^mecf^ (Srric^tung einer lonferbatiben ©ijnagoge im $anfa-
bejirt au| einem ©runbrtücf in ber ^ütonaerftraf.e mürbe ein

betrag bon 5 000 '^RM. bemitligt. Xer ?)ecfialuj erhielt für
büö 3a^r 1930 eine Subbention bon 2 000 MifR. j^uge^

f^oc^en, ber SSeltberftanb Sdjomre Sd)abBo§ au^i ^nta^^

feineö im ^Inguft in 53erlin ftattfinbenben 2Seltroitgref]e5

2000 3? 3}?. Stu^ einer ?JZitteilung be§ 5Sorrtanbc3 ergab ft<^>

bov bie bel)örblidiie Genehmigung be§ JRegierung^JpräfiDenten

in ^ot^bom pr ©ingemeinbung öou Oranienburg unb ^ö=
peniä mit SBirfung bom 1. ^uli b. 5. exteiit morben ik.

Xic Stcucrquote für ba^ ^af}v 1930 mürbe miebernm aut
10"' ber Steidfi^einlommenfleuer feftgelegt. 5Sertagt mürben
;j;mci 58orlanen be§ SSorftanbey. in benen 2nb'oen\ionen für
bie jübifcfe Sdjulorganifation in Söarfdjau unb für bie

hcbrnifd-e Sd^ulorgauifation Xarbut in '^olen geforbcrt

mürben.
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Cebensndde (et Religion
3ur Diöfuffion über baB Dresbner Keferaf

liüt- religiös iibeiale ^i^ö^^tum ift eine jReiigioii bei

i^cbcn^geftaltuug. 3"^ 3iiöftttum ift feit l^erfünbung be^
^je()nn)Oiiy unb gan,^ befouber-s feit ber ili^irfung^iäeit bcr

'•iirop!)cteu bic fittlidie Xat bzi eii^elneu religiö)> .'^anb^

lung gcmcfen. äi^eiin wir alfo iiebeneinäbe Der ?Hefigiüii

farbern, fo bräitgcu mir i^nx 58errüirtlid)ung bcr elementarften

"•iiflidjlen be^ C5in^clme)eu5 gegenüber ber 0>)L^m€infd^aft.

'2aii' (5r(ebniö bey ^Beüfriegcv uub in feiner ?f-o[gc oie

iingebeurc ^-lBirt|(l)aft':?fri[e ber (J^cgeniüart bat bem ^JJ?enfd)eu

oen i'iianhtn an bcn "iiccbenmcnid^en unb bamit [aft alle

religiüfen ^i^cale geraubt. "Die (5r)d)ütterung ber ntatericlk'ii

'/"^unbameute bat eine um )o bebroljlic^cre Äulturtrife ,',ur

?^Dlge gebübt, beren ^^Iu':ilvirtungen )id) am. beften in oielen

Munft^lüeigeu — in i>en !^bnn ber Xenben.^en ober bem 3ud)cii

nod^ neuen ^lu^brucf^mitteln - nur ui beutiid) offenbaren.

2o mad)t fid) nun in unfcrer ^^cir ber ^J^ot öielcv^Wil
lionen TOenfd)cu, ber Unfid)erbeit aller n)irtfc^aftiid)en i:?ebcnv-

be^iebniigcn immer ftiirter ber SSunfd) nadj religibfen 'iyertint

bemcifbar, bic nidjt nur bem ein,;\elueu innere leelifdK Stü^e
fein, fonbcrn and) bav HoIlefiirbciDUijtfein bor Ciiemeiufduift

färbern tonnen.

5( u
f g a b c ber ^H e l i g i o n j i' b o d) f o i li e e v fein,

u i d) t n u r i n ist r i f e n ,^ e i t e n 31^ i e b e r a u f b a u 5 u
t e i ft c n , fonbcrn (£• r c i g u i f f c ,^ u d c r li i n e r u

,

hit b c r a r t i g c .<il r i f e u d e r u r f a d) e n. U nferc "i^^ irr

fdiaftci unb .Slulturfrife i}t eine Slac^mirfung bcc- 'Ji^efttricge-1

Xie tat|äd/ac()c, unmittetbare 3cbu(bfrage biefcv .*ilriege^o iüirb

felbffoerftiinblif^ nur bcr (^cfdjid^t^^forfdKr auf (Mcunb ge-

uoucftcn Ouellenftubium^:? löfen tonnen. 9lber finb nidit (etiten

(5nbeo bic Urfac^cn ,sum Sluebrud) bicfco graufigen Mriegcy
ibegrünbet in bem ungebeuren 'üJlcugel an 3{c[igiojität unb
l^erantmcrtung^bemufufcin ber gefamtcu europätfdien 'JJieufri)-

lieit ber il^Drfiiegyjabrc? Urfadjcn unb SlMrtungcu bcc> oO==

jäbrigcn Mriegcy hiücn ein analoge^ ^öcifpiei auv bor (^c^
\

idjidjU: Xie llrfad)e mar eine allfcitige 3erfal)rcni)eit, ein
j

iütangel an gcfcftigt religiöfcm löcmufitfein — bie (^inubcuv-

frrciiigfciten mareu nur ber 2(u>jbrurf bicfer inneren .STämpfo

uub biibeleu bcn %nia)i suv erften 3dil:id)t hie 'iso-x^e mar
^in ülricg mit !i8crmüftung gan^ Xeutfd)laubiv fafl üöfliger

^ernid^lung bco 5)aucrnftanbe>:i. ^fte'btn bcr foforcigen iüiri-

fd)aftv'frifc b;icb bie .Slulturfiife nid)t au-:-, ^d) erinnere nur
an ben üöitigcn 'Jiicbcrgang ber bcutfdjcu "ü^Iutteifpradje uub
if)rcr Literatur im 17. ^abrbuubcrt.

^ft Cy olfo nidji ftete 9(ufgabc ber 'Itcügiouen, burd)

religii}': fittlidie (£xfH\)mt^ ber 53ienfd}cn berartigcn (ireig-

niff'en unb .Slrifeii fo:d) ungeheuren ^lu^mafKn bor^^ubeiigeu?

3ur 'Jvörbcrung unb l!i5crmirflid)ung unfercr religii3c^

liberalen '^b^'^f''/ fofern fie eine tierantmortuug^jbcmufvte fotn-

utcube 05encration erftreben, muffen mir mit oller (Energie

neben bcr organifatorifdien ©rfaffuug aud) eine fübifd)c ©r-

;,iel)ung bcr ^ugcnblid}cu im 9?eligionv^uuterrid)te forberu.

\Sö Iäf;t fid) nid)t leugnen, ^afi ber ^kligiouyunterridjt, bem
ein gut 2:eii bicfer (Sr,^tebuug§aufgabe j^ufälU, nod) bäufig

unter metbobifd)eu SJiöngcln leibet, "li^enn mir nid)t bafür
f^rvrnp +^0011 hnft rtup ^iinPith pnonpn mirh. her hie ^Ttctinioit

mai? )vo\)l utemanb Oe^meifelu mirb - ^orberuugeu, bie fidi

au5 bem Gfieifte, au§ ber ^bee be5 ;3ubentumö ergeben. 'Mex
eine ^rage liier,^u mu§ uoc^ beautmortet mcrben. Sollen
biefe ^inge burd) ba^ ^ubentum olv (i^emeinfc^aft unb gou^
befonbei'^ burdi jübifc^-liberale !ßcreine ober burc^ iübifd)e

^^erföntiditeiteu geforbert merben? Uub idj glaube, nid)t§

fann fo mirffani fein, mie gecabe bas festere!, Xenn iüa§
nii^t bie '.öcfürmortung bicfer !^sbeaie burd) j.übifd)e ^'^ereine,

meuu fid) nidjt brausen im 2eben alle jübifi^cn ^erfönlid)--
feiten als jübifdje ^Ji)Jenfd)cn ba^u betcnnen. Unb ba^
ift in legtet -^eit öiel ju menig bcr i^all gemefcn. ^arum
möd;tc id) mit bem ^i(puell an oüe ^s^ben fdilicfien: „^übifd)e
S'JJänner uub ^lauen, beteiligt end] om poiitifd)en iicben uub
tömpfct bort f-ir bie ^beaie be^ ^ubentum^! Xeun hann erft

luirb bie ,A'cbenvnäl;e bcr jübifdjcu ^ieligion" mel)r al§ eine
leere ^:|?lirafc fein!" ^^dfrcD ^^'ied, 3Ii-j){atibor.

III.

'^Jlad) bem iöefd)iu|5 ber ^li Jaguug foll biefes Jbcma
auf (^runb be^S 23ot)ba'fc^en 9vcferats in biefen 33{ättern

burdigeforod^eu merben. (So fei gcftattct, ben i)tabmen cimas
meiter ,;u füanneu unb ju öerfud)cn, einige grunbfü6lid)e

fragen in biefem 3w)"^'^^"cnbang mit in bie 2:ebatte 5U
merfen.

„iiebeiiyuäbe ber Sicligion." "Ji'cld)er ^Keligiou? ^er
fatboiifdicn, erungelifdicn, jübifdicn,. mobammcbanifc^cu JKe-

ligion? 'Xßeidier ^Religion alfo? '^il'ntmort: 'Der 9icligion

fd)(cd)tliiii. Xtc feit ;^effiug unv beinahe fclbftucrftänbtid)

gemorbcne rs)ieid)mcrtigt'cit ber „brci 9iingc" ifl aud) l)iec

aU eine 3elb)'tterftänblid)!eir unterftcltt. Unb fo haben auct)

mir .^iunäaift uns mit ber 3ieiigion fd)led)tbin ^u befd)äf-

tigen, ba ja aud) tatfäd)iid) - mo^u es leugnen? bie

.Hrife bez- rciigiöfcn Öiebanfens t?or feiner ciujigcu Moii

jefficii .öalt madtit.

Unb fd;on finb mir - mirb ^cntanb einmcnbeu -

,,ma: micber" in bcn fehler öerfallen, 9f{eligion gieid) ,\^on-

feffion ,iu feßen. Diesmal aber mit ooller 5(bfid)t! i\'nn

gab? CS mehr aufridjtige „33eienner", — confeffioü e§

märe um bie JHeiigion beffer beftellt!

"Bo waren bie Diener ber Steiigion, bie mäfirciu") oe^

>iriegi"S mir ,,'i8efonner"^^)}htt ihr „."oicr ftel)e id),, icb h\nn

nidjt anbers" ocrtraten? ös maren in einigen Räubern
einige ÜBenige, bie ihr „Du follft md)t töten", ebrlid) b^is

5um Ictiteu (Snbi- fonfequent bur^fe^ten unb helbenl)aft bcn

SSeg bes 3JtärtJ)rerö für eine ^i^ee gingen. (Darunter marcu

übrigens '^L^erfönlic^feiten, bie man fäl)d)lid^ „arcligiö»" ober

„atbaftifdr" nennt, meii fie fid) in Ijß^iberfprud) mit ben

offi.üell anerfannten )Keligion^gcmcinfc^aften fe|3ten.) §icr

ijiitteu mii ,.i3cbenynäl]e ber 3ieiigion". '•JJein, mau jctgte

uns ein ö^i'^^i'b üon ^Religimi, mie man es nie für möglid)

gehalten \)ätte. '^on (iieiftlid)en aller iltonfeffio neu mürbe

bie Siciigion profanen 3'^cif^^i bienj'tbar gcmad)t.

28er ben .,\8efenner"^9}iut, offen fein „Du follft uic^t

töten" in bic Seit ^u fd)reien, nid)t aufbrad)te - fein böfc^i

äßort über ihn; es i)'t nic^t ^cber ,^um gelben geboren.

^2lber tonnte er nid)t fd)meiaen? 9J2uf}te er bas 2Siberlid)fte

gungen. Utib boc^; Der DJJcnfc^ fann unb barf nic^t pc
SlKafc^ine meriven! Der mtn\d), „ba^ ©benbilb Ö)j>tteä", iyat

eint Seele. SCflögen hie organifiertcn 3fteligionygemeinfcl^<iftcn.

immer n»cpr il)re 5lnl)ängerfd|aft nac^ „^^nfiten", Steuer*
äahfern, a^ijlen, unö ift boä alte äöort üon ben „Seefen",
bie \id) 5u ber ober jener Sleligionögemcinfci^aft irefennen,

mebr, uns ift es ber Religion gemäßer.

Unb wenn mir baber bie ^arberung nac^ „9le.ligion^nä§c

bev ^cben»" ftellen, fo tuen mir es, meil mir bes emigen
Öjercbes, bes eraigen Si^penbefenntniffc^, mübe finb. 2Scit

mir ^^^crfönlid^leiten fel)en motten, bie ein aufrid^tiges, reli==

giöfes 2chen un^ öorlcben, bie ben 9Jlut jur eifernen Äou*
fequens ):)aben, bie ben Tlnt im StJamen ber religiöfen 3öa^r*
ijaftigfeit aufbringen, bcifpiclsmeife äu fagen: „38ei( mir^

mie bie übermiegenbc 9Jiebr^eit ber bcutfd^en ^uben, ber

Stuffaffnug finb, ^leligion laffe fic^ nic^t na^ bem ^nnei)aiten

bicfer ober jener überlieferten 9iiten bemerteu, bcs^atb' Ftreijcn

mir biefe Siiten ab, um ber Sieligion millen. (S^ gibt feine

^mcicrlei 9?cligiou für Stabbiner unb ^oien. Diefe 2lct öon
bcppelter i>?foral lehnen mir aU unmürbig ah." D'ann, menn
biei^ eintritt, bann fängt 9ieligion an, lebeuignal^e ,^u mer*

ben. Dann motten mir mieber glauben, ba% e§ „SCfenner"
gibt, beren „$ier ifte^e idj, id^, tann nidjt onber§" aud^ ern*

Fteren Iprobcn ftanbbotten mirb, unb bie i>a&, ma§ i^ce i'ol»'

legen „in großer ^eit" bem religiöfen &ebanlen gefdi-abet

babcn, micber gutmad;en merben.

2öenn bie SlcHgion biefe 5ül)rer einmal mieber haben

mirb, beren Xuen unb §anbeln mit il)rem 'Sieben tonform
gebt, bann mirb ed^tec^ religiöfes Seben mieber ein5i€hen, n>eit

biefe (^r ü b ^" f 1^ f^wcE) b i e ^2tutorität baben merben, menfcb=
lid)es ^l^ertrauen ju geminnen unb bamit ben vielen fcdifd^er

i8er,^meiflung nahen 9}?enfd)en ben GJlauben aji fid) felbft

mieber ^u geben, ben Öilauoen aud) an ben 2ai^, baf? ber

9JJenfd) gut fei.

3n biefem Sinuc, unb n u r in biefem Sinne, mirb
über bie „^eligioninälie be^^ Öcbens" bie „Öeben-ouätre bcr

IjReligion" öon ber (^orbcrung ,^ur $Birffic^feit merben. 3eöer
(Sin^elne aber öon un^.^ ift ücröflid)tct, burd) fein eigene^

93etfpiel uns biefem ^ieie näher §u bringen.

Submig 5^ e r r m a n n, Berlin.

SEreifüdjter 3ur örcebnet Xagung
3Scn äJtartin ^QJUt-

I.

Die ^45rognofe mar günftig. Drganifatorifd^i idjiin aüeg

befl'cns öorbereitet, öiele^i burc^i bit Oocongel)cnbc, let^x xeid^"

baltigc Diöiufiiou geftärt. SStjcntüde Diffcrenj.n fceiianDeit

laum nod;, aUc'o beutete aui eine repräfcntatioe ^JSeranflattung

im bellen Sinne l)in.

IL
öuten Spillen barf man niemaiibem abfpred;en. Woex mo

blieb tro^ aller Sture jur flai:[)eit ba-S äöiilen^objef't? —
3töei|eilüx' log bie Ö5efal)r nal)e, fid; burd] bie aljftrarte

Spböre, bie bem Siberoli^mus eigentümlicher als ben on*

bereu jübifducn Siidjtungcn ift;, öerleiteu ju-Ioffeu, fid;i an

""^Jicxten 5u beraufd,!en unb borin Erfüllung ^u fct)en. 5>(ber

folltc mon nid)t geiobe öon jungen, bemcglid^en iWcnfi^ien

öerlangcn tonnen, Dof^ fie fönfrete Qieie unb Slrbeit^mögli^^

feiten "f,eigen? Xie Mei)x^a^i biieb bei e^rlid;<er "^tQeiJte^



lie laiiärli.iil);, unminclb.irc 2rl)üiDfvn.ie ^i'l^; Mvicqcc» luirb

ii';bf!ccifiiiiu")l!'.1} luiv Der Cii^'icliidii^jiciiunn auf (sirinii) (U"

ihiiicfini Ciii'HcnnuDiinitö löio! tonnen. \'(bi'r fiv.? nt'lit Icutcn

•i-nDcö tit' lli)iu-()cii ^um 'lUitöbrudi i>\:\c> p.rnufiniMi Mru'üCv
bcr;'ii''-'i" in ^fiii iinpencuron l'^^nt-je; nii '}ieli;vi'^'ü'Jt unb
~l^cvantiin'viuniv:-bciüufu)i"in bcr flcianitc;: ciiroiinifdicn ^Vi'enfcl)

lu-it b^n- v^citrict]-öjQ!)roV Uiiadiiit uno iiMrfunn'.'n bcv •"»<)-

lälliifini .'Hviiiicc' bioicn nn anaiOj-jCvi ^-ötMipici auvr boi <V)i'

ul)id)ti'; lii' iln'adic \va\: eine aa[drii]e 3eria!;i\ni)oit, ctu

l'ianpiC. an rtoü^ftii^t iclii^tüfcin '-Intuurnicin bic i>Mnubi':iv-

fiu'iii'.]:citc)t !i)artMi nur bei" 'i(uc^bnu-f bii'jer inucven Mäinpf.-

.iiib biibc:cn Den '.UnlaT) 'Mi elften 3:bi.irf)t Die o-n';.v: ;ünr

ein Mrien mit '-i.^.'r!iniüuiu] iian', I)eut|*d)lanbo, iah ueiünei
''l^cnnd):un;i beo <).uieriiftanbeö. hieben bc: jofoicißen 'iL^rt

)d)aftvfiiie b.iib bu .suiltuvfdie nirf)t au-:;, ^d) evinnere ;iur

an bcn üöiliiien idebeiivinn ber beutfdieii iWutteifprodie inib

ifirer üiteiatuv im 17. ^alirbunbcrt.

^s]t c-> al|i) nid)t ftete 'iKufflabe ber iDielinionea, burd)

reliniüc [ittlid^e (gr^icfilinci ber iVh'unteu beraVtinen iSxcvy

iiiffcu unb .suifen ]o:d) uu.qeheurcn "^luymafjcii for,^ube;!r|Piiv

.l^ur Aörbcrung uub iL^eru)irfiid)un,q unferer rcHqiöi;

libcrofen ,3beale, jofern fie eine üerantmortuug^jbeirufjte fotn-

meiibe Weneiation erfireben, müfieu luir mit aller Gncrqie
iiebeu ber organifatori|d)en (Jrfoffuug oud) ciw jübifdjc (St-

;,ieljuun ber 3"flc»blid)eii im JKeligiou^unterric^te forbern.
ifö iä)]t )id) nid}t (cucjucu, \>a^ ber '3k(igiouyunterrid}t, bem
s^in gut Jeil bic)cr I5r,^ief)ung'5aufnabe i^ufälU, nod) Ijüufig
rmtcr mctI)obi|c^en 9}JänfleIu leibet. 'iWenn mx niäjf bafür
5orge tragen, bafj eine ^ugenb er',ogeu n)irb, ber bie Didigion
(^runblage unb Söefctiv.^ug if)re'^ ^ubeutum.^ bilbet, fo muffen
ruir mit fteter 3""QfHne ber veligiöfen :^nbi[fereu^ unter
ber ^i^gf^ib red)ncn. 'i'lebeii ber ilenntni^ ber religtö)en

Wrunblageu be:> ^iibenlumv ift e^ briiigenb er[i>rber(idi, baf]

bie C^reiguifie ber jübifc^en (VJefd)ic^te nic^t mefir d)rono
logifd) um i^rer felbft miKeu betrachtet ruerben, fonbern in
it)rer 53ebeutung für bie Oiegeniuart unb j^^iüun^t gemertct
njerbeu, mie J^-xanf ^iefj einmal fagt: „(rrinnerung'eu finb
nid)t ^-öilber in einem ^Ibum, fouberu 'iiaufteiiie ' für bie

.3»fuuft." 2o bilbet ber ^cügion^^unterri^t nid)t nur ein

nid)t ,ut uuter[d)ä^enbe^^ Problem unferer ??ad)ivud)'5frage,

fonbern er [)at bie grofje Wu[gabe religiöser (5r',iel)unq ber
^ugfub im Sinne ber ^i^ölterücrföfmung.

;
Ttgioir^ ^^LHMdier ^Keligiou al|oV ^JUtHÜOn: X n :iuMigt;)n Mbu'ßfl' ^11 gt^ben, Äeii (^.laüben au'h an bU -,i\\. iVii. S.«r

'Ba-:-' bie 3Sirt[rf)afty[agc betri|ft, fo ift man Ijeuie in

aikn Üänbern ber fefteit Ueber,^cuguug, baB ber fdfitüfren

3Üe:tnnrt)d)afti5friti^ nur an] internättonafem Sege mit bfm
guten Söillen aller beteiligten Staaten obgcfjofen mrrben
fann. ?Benu man in htn Üänbern, bie unter bcn 9(uc^rt)ir

fungeu biefer 5Birtfc^aftyfrife, unter nngebeurer ^Ärbeitgilofig

feit, ^n leiben ^aBen, bie (Srmerbylüfenunterftü^ung eilig.-

füf)rt l)at, i'o f)at man gemirj ein SSer! gefdjafft, ma^5 aüf^5

banfbarfte ,^u begrüfsen ift. ^JJJan muf? )id) jebad) flar fein,

bon man mit ber Grroerbiiloiigfcit nid^t bay Uebel felbft,

fonbern nur ein Sijmptom ber SBeltmirtjc^aft^friiiS Ibetöm^ft.

SSie foll nun eine grünbltc^e Teilung ber franfen SSett-

n)irtfd)aft eriolgen? :3^d) fprad) oBen über religiöfc ®ri^ief)ung

iinb in biefem Sinne ift ei? bringenbe ?tufgabe oKer SBelt-

religionen in ben bieten Staaten unb 2Birtfd)afty5entren,

,^ie!Ben)uf5t eine fd)[eunige (Einigung aller an ber SBeltmirt-

fd^aft beteiligten ^.^oifymirtfd^aften etma nad) 9!JJaf5gabe einer

'Ä^cltiuirtfc^aft^ifonferen,^ ,nt forbern. (£ö ift bie große ^f(id)t

ber Söeltreligioncn, bic 9Jleitfd^cn htn Giebanfen ber Söirt^

fd)afti?folibarität aller ®rben!bett)oI)ner ,^u lel)ren. ^n biefem
Sinne lüärc bielleid)t eine t)ereinte 33efämpfuug ber !ran!en
^elttüirtfd^oft erfolgreid). Saud) ber SSeltberJbanb für religiö^^

liBeraley ^iibentum fodte anf feinen ,*ihtnbgebungen mit "oUer

<5nergie unb -S)eutlid)!eit für bie (Sin^eit ber SiJetttüirtfdiaft

>Dirf^! ^an^J m. ^an,5i ger, 3li^J3re§Iau.

IL

Sieltgion unb 2tbtn — fie gel)ijrcn ^ufammen. (&\m
^Keligion, bie bie ^e,^iel)unq pm SeOen ücrloren Ijat, l)at

feine S3ercd)tigung me^r. '^cnn ^u löabrer Religion ge(>ört

•smeierlei: Hie eigeutlidie Steligiofität unb bit '^öernjirfli'djnng

ctlvifdier unb fof,ialer ^beole "ber 9f{eligion im öeben. Sem
-oübentuni unferer ;^cit ift beibeö ab^anben gefommen. ?tn

bie Stelle lüalirer ^?ctigiofität tritt immer mel;r bie blofjc

VNorm, unb bon .l!e^en^jinäf]e ber jübifdjcn ^Keligion ift nidjt^

mein' >u berfpüren. Sollte fie oecdialb etit>a bem Untergange
.qeioeil;; fein?

lie 'Trc'obenor ^li Xagung fiat -- unb taxin liegt il)re

liefonbeie ü^-rbeuiung - biefe '•^Innaljmc grünbliif)' ^ütbertegt.

Sie religiöfc !iöeilu'ftunbe ber ^ieforinjugenb, bii ficl)er für
alle Xcitnefmier ein üvlebni-j crftcu 3?ongev gelvefen ift, l)at

uwv praftifrt; gezeigt, auf loeldjcm ^JPßege roir niiebcr i-T^eligiofi-

lät fd'affen fön neu: nnb ba6 ^Referat be4 iperrn Ä3o^ba fyat

uiiC" ^-iHufiMinie für bie ^Neriuirflirijung jübifdjcr ^b^ol^ nn
hieben gebradit. ?lbfdraffitng ber Xobc^ftrafe, SBettfncben, l)u-

inanere ihilonialV'jlinf nnb 53cfämpfung ber ^(rbettölofigfeit,

bie ben ^JJJenfdjen feelifc^. jjugruube richten muß^ baä finb —

fd)ieri)t;iii!. Iie feit Üeffing ul'.«^ beinahe felbftberftänblid)

genioibene <^).eid}mertigteit ber ,,brei ^liinge" ift and) bicr

al>3 eine 3dbftuerftänblid)teit unterftellt. Unb fo babtn aud)

loir uiiijuift uuö mit ber ^Keagion fd)iednl'iu ,^u befd)üf

tigen, ba ja and) tatfad)iid) - mo.'^u e-ö leugnen? bie

.suife bev ri-igiöfeu Oiebanfiu-:; uor feiner ein-^igcn Mon
icfji::. öalt mod:t.

UuD |d;on finb mir luirb ."^emanb einlo.nben

,.iri: roicbev" in ben ?;-obler oerfallen, Sieligion gleid) ,sion

feifion ',u fet3en. Xieömal aber mit oollcr ?lbfid)t! i~,':in

e^3 !

!
gäi-.^ c: mciir aufridjtige „löeienner", - conjenioü

:or;' um bii: JKciigion beffer bcftelltl

1)^0 luaicn bic" Siener bev :'iieiigion, bic iuä!)reno je'?

Mrieg.\' mir ,/3cfenner"-5Jiur il)r „.iner ftetje id), id) [ann
nid)i auDerv" bertraten? Otö waren in einigen tLänberu

einige ii^euige, bic ibr „Su follft nid)t töten". el)rlid) &iv

5um lel3ten "(Snbe fonfequent burc^fe^ten unb belbenliaft bcn

2öcg beö 'lUiärtorery für eine ^bcc gingen. (Sarunier marcn
übrigens iperfönlic^fciten, bie m>an fälid)lid) „areligiöy" ober

„atbeiftifd)' nennt, meil fie fid) in Siberfprud) mit ben

offiziell cnerfannten ^Heligiou'Jgemeinfdjaften festen.) ^icr

Ijatten Jyii ,.i]ebenvnäl;e ber 3Jeiigii5n". '')hin, man jeigte

uuö ein jerrbilb oon Üieligiirn, mie man ei? nie für mögliif)

geiialten l)ätte. iSon Ö3eiftlid)en aller iTonfeffionen lourbe

bii ^Ke:igion profanen 3'^^'^<^ii bienftbar gemod)t.

SBer h^n ./^etenner"<9Jiut, offen fein „Su follft nic^t

töten" in bie äöelt ,^u fdjreicn, nid)t aufbradjte - fein böfc^i

Sßort üBer ibn; cö ift nid)t ^cber ^um ^cibm geboren.

Wber tonnte er nidjt fd)rt)eigcn? ^JZu^te er bac^ 2öiberlid)fte

tun, toay im *Jhimen ber yieligion getan toerben fonnte?
9^tu!"5te er (}6oit bitten, bic Soffen ju fegnen, bit Job unb
^erberlben bringen fo'lten? §ier btn bcutfd^en Öiott, brüben
ben fron^öfifd^en ®ott - unb alle bod) mieber ben einig-

einzigen &)Oit, SSater aller 9Jienfc!^enfinber, in bcffen 'D^Jamcn

ja ailc 9)ienfrf)cn S3rüber fein folten?

Sie Steligion mürbe 5ur Sieucrin politifc^er 3>oectmäBig'

feit mifiBraud)t. Somit ober mürbe in oiclen, unb ^njor

nid;t bm fd;iCi^tej"ten, iOZenfdjen Die ^^xa^e laut: ^fi benn
bo§, tüOiti Su om Sonntag in ber ."ilirc^e, am Sabbat im
Sempel I)örft, ift boy n,od) 3leligion? ^\t boy nic^t nur
leerey :^it)penbcfenntniy, bov bei einer nouen Prüfung micber

nad) 53ebarf „interoretiert" mirb?
Unb fo fam bit ungeheure 33cioegung „ini- 5Solf", bie

fid;' in ^jiaffen^^Jfuätritte ou^ bcn öerfd^iiebenen :'}{e{igiony*

gemeinfc^aften umfe|^te. Sic tiefe ©nttöufdjung einer rviU

Ugen unb gläubigen OJefoIgfdjoft madjte fiel) Suft. Mritif(^e

58eo'bad^ter merfcn gerne bie ^rage ouf, ob cy benn mirflid)

nur ein 3"?«'' Ki^ baf] gerabe bei ben primitibften Golfern
bie gläubige 9{eligiofität am aufric^tigften, jo hi'S' ,^um ^-ano
tiymue^ getjenb, fei, unb bafi mit ber ^^(u^breitung ber Ä'ultur

oud) bie Sicligion an üöobcn berlierc. (Sy ift l)ier nid)t ber

9f{aum, bicfen (yragenfompler genauer ,5U unterfudjcn. (S§

Itefje fid) 'JJicndjcy bafür unb boiüiber entgegnen. Soy (Sine

ober fann l)ier gefogt merben: 9JJon l)öre enblid) bamit auf,

Religion, 3fieligiofität, mit bm offi^^icllcn 9f{eligionggcmein^

fd^often unb beren 33räud^e bor'bel)altloy ^u ibentifi^ieren!

^dj ifenne „religiouylofc" ^JJenfdjen, bie auy tieffter Mdi'-

giöfitöt il)rer 9f?eligion5igemeinfd)aft ben 5Rüdfen gefel)rt boben
unb im — So.^ioU^mu!^, '^ia.^ifiiSmuy ufm. eine Stätte ge^

funben Ijobcn, n)o fie ibxe IJKeligion ol)ne opportuniftifdie

iTon'^cffionen — leBcn fönnen. (Siey l)ier ?,u bcfennen, er'

fd)eint gerabe bem ^fJidjt^So^ialiften ein ©ebot ber öo^olitct.)

Unb bo finb mir om fritifd^en ^^un!t ongdongt! Steli-

gion iuilt getcBt fein, nid)t proflamiert, nidjt in for-
men, nidjt in 9fliten eingeengt fein.

So frfieint mir b i e Sßorou^fcjöiung einer „Seben^nä^c ber

^leligion" — nun, bie „9ieligionynäl)e be§ SeBenö" ^u fein.

33itte, biefe "Jorberung ift mel)r aly ein Spiel mit SBorteiv

lüie ffeptifd)e .^tlritifcr glouocn mödjten. „9tcligio-n§näl)c be3

2eb'tn6''l Sa§ IieifU in einer ^nt mie ber unfcrcn bem
!ilthen einen 3'U>oIt geben.

„Siebe Seinen S^äc^ften loie Sic^ felbft." kümmere Stc^
ntd)i erft um il)n, mcnn er on bm 9?ötcn biefer ^tit ^u
Ö)runbe gegongen ift; bilf ilim, trenn Su fd^on mate*
riell büfiU nid)t in ber Sage Bift, fic^ feclifd^ aufrecht*

^uerboltcn. S^i(\e ibm, bafj cy ^Jienfd^en gifet, bie fic^ feimr
annehmen; beireife il)m, bal' Sir ba^ iJÄenfc^'cnfcben Ijeilig iJi',

ho§ mcrt ift, in jcbem einzelnen ^ollc oufgcrtd^tet unb
gepflegt ,^n merben. Drgonifiere oBer nidjt bo^u einen neuen
herein; fiel)' Sid) um, unb Su mirft genug „^öc^fte" finben,

bie fd)on ein au^i e\)xiid)em ^erjen gefprod^cnc^ guteg SSort

tröften unb aufrichten fann.

ÜBkrum gerabe biefe^S S^eifpiel? SJcli^itm - religio (reli-

gere), bo§ „^iebcr-3SerBinbcn", bo§ olte SBort, bo§ töir Wen^
fc^en alle „^^rüber", olle „.^inber einc§ ®ottc§" feien,

biefcy yjort ]d)eint mix bie jeitgcmä&e StuöbrudEöform tiefer

unb edjter 3icligion ,^u fein. Sie 9}Zed)anificrung im engflen

unb meiteften Sinne fd^rcitet fort. Ser 5[Rcnfd^ mirb mie
eine 9Jia)d)ine, gleid)fom noc^ ^S, gemertct — in einer ßcit

ftrafiftcr 9ktionolifierung ein ©ebbt mirtfc^ioftlic^ei i&xwä'

^JJtenfd) gut fei.

Cs» biefem Sinne, unb nur in bideni Sinne, iüirö
über bie „^'Keligionc-nälic be^5 Sebeuv" bie „i*eben?nätre ber
9{eligion" oon ber ;>-orberung \nx 3lMrfiid)feit ma-ben. .^eöer
(Sin^elne aber bon uuy i)*t i)erpflid):et, buvd) fein eigene^
'.beifpiel nni> biefem 3iele näher ,^u bringen.

Submig >> e r r m a n u, '.ö.n-iin.

Sfreifücöfer 3ur Drcöbner Xagung
i

33cn 'M axt in \i3la V.

I

Sie ^45rogno(e toar güniiig. Crganifotoiifd;: fdjicn alleö
I beiieuy corbereitet, öielcy burc^ bie borongebnibc, fei}: reid)^

I IjoUißc Siöiufitou gcflärt. 2Bij:nt!tde Stffcrensn iCiianöen
I taum nod;> oUey beutete ouj eine repräfentatibc 5$eran't'.>.ttang

im bellen Sinne l)in.

IL
(Muten SBilleu borf mau niemanbem obfpred;cn. ^er mo

Blieb trc|> oller iKuie jur Sllorl)eit boy iüBiltemiobiett? —
3mei|ellüy log Die ÖJcjoljr nol)e, fid; burdj bie obftrattc

Spbüre, bie bem Siberoliömu^ cigcntümlid^er ahi bm aU"
beren jübifdien 9iid;tnngcn irt, öertciten ju« (offen, fid;! an
Sorten 5U beroufdien unb borin (Erfüllung ju fel)en. ^2(Bef

follte mon nidjt geiobe ijon jungen, bcireglid^cn ''J'lenfd^ien

verlangen fönnen, bof fie fonfretc Qieie unb Slrbeit^^mögtic^i^

ieiten geigen? Sic üJie^r^ol^l blieb bei e^rlirf;er Sö'egeii't«-

rung iieBen unb fteUte tein feft umriffenca 'ilrbeitskpirogromn!.

auf, bay rid>tunggebenb für 'bie nödjftc 3^it Wi^ f^n
tonnen.

Sie Sdjiulb baron trifft nic^t bie 3tcttercn, bie bie

Icittnben 9ffejcratc hielten. "iBon ^^nen fonn mon nid^
mel)r ben gleidlien JRobitolt^muö Perlangen, ber ber ^ugenö»
cigentümtid; fein fotlte. Die nod^ nid^.t Die .^emmnngen ber

(JrfaBrnng Ijot.

III.

Ser ifl biefe i^ufl^"^*? — 3um grofien Seil ftommt
fie an-i .streifen mtrtfd;ioftlid^ teiblid^i gefiederten SSütrgcrtum^.

Sie tonn e^i fi^ Iciften, über ^rogen ber Erneuerung be§

(^ottesibienft^, über Siebereinfü^rung tjon ©ebröud^en in ba^
l)äuÄiid;e !ultifd]c SeBen ju biyfutieren unb in ber Surdii»'

füBrung biefer ^becn ^tved unb ^iel il)rcy 33unbc§ jii

fcBen. Siefc 9trbeit ift gemif. ond^i notttjenbig, e§ ift aud-i

eine :praltifd^e 93ctätigung, Die fid^ au§ liBcraler unb mit"

unter jugenbiidjer ©efinnung r)er(citet; ober fjot bo§ ni'd^it

öerj^meifeltc ^(cBnlidjIeit mit ber Xätigfeit flciner <$'rirt!^

lider Sdten, bie glauben, an ben ßettfrogen boburd^. i|>ofittti

?u orbeiten, bofe fie regetmäf^igcn Sefud)i be§ ß^ottegbicnricg

empfef){cn unb im übrigen oflcl bem lieben &ott über*

loffen?

IV.

Srou^en bor oem j^oufe ber Sreöbcner .^aufmonnfd^iaft

Beiregt fi4 ein enblofei 3"9 ^IrBeiteriugenb burdf;. bie Strafe.

Sie fingen Die ^"tcrnationote, ßntfd^ioffen^eit unb .S^ompif'»

bereitfd^'Oft tür ben Sa^lfonntog malt fid; ouf i'ifxen ^üc^en

^ronie: glcirf-^eitig fpricfit JBruno SKot)bo über Scbcnäno'^e

ber 9f{eligion! ^ür bie ^ugcnb ou|' ber Strafe, Die mcbcr

olobcm.ifdie 93ilbung nodi gute ^inberflnbe ^ot, gibt e§

feinen .tonflift ^mifdien Sebcn unb Scltonfd^ouung, iüv

fie ift bic Ginl^eit etroos SeIBftPetfiänbtid)e§. Sernen mir
feon it)ncn Slftiöitöt uno mit bciben %\ifm ouf Der (Srbe

ifte^en!

V.
%bex idji mill rtid^it nur nörgeln. Seld^e I'ieinarBcit

— benn bomit Tonnen mir un§ natürtid^i Bei unferen t^ec««

pitni§mö^,ig Bcf^eibcnen ^rojten nur Bcyoffcn — iil; le:^t

ju teiften? — i^df; fc^togc ijor:

1. "SSei bcn S33a^len im s^crBft ift ouc^i ba^ tc^tc aJlitglfcb

in ben Sicnft be§ ^al)Uampie^ ju f^eßen. .^intcr biefer

Arbeit mag bic rein t^eoretifdfyc ru^ig eim ^eile jurttdf-

treten.

2. Starfere (Srfoffung ^jriXctorifc^cr unb i^roletorffcr«

tcr ^eife ol§ hl^f^ex.

3. ^Beteiligung an ber |5^ieben§arbeit in tnternotianoten

unb interfontefffoneltcn Orgonifotionen. ^d; ffleffe mir bo§
aber nid:\\ fo bor, bo^ mon tunbgebungen Befudit unb
^eijatl Uatfdit. fonbern burdP ^itre Bei Sd^üler^ unb Stu«»

bentenouötaufc^i, bux>d/ Untcrftütjung burc^reifenber internatt>
na» er Sonbergrup'^en, ^Beteiligung an internationalen Sa*
gern etc.

4. 58cfämptwng aller SSeflrcBungen, bic ouf {5fotierung

jübifd'icr üon anbcrer bcutfd^er ^ugenb Binjictcn.

S'O^- mog genügen, .fein SfJiefenörogromm oufficncn unb
nod'.^er nic^it ein ^ebniel Durdjfü^ren! Sonebcn nytyiXm mir
in gemeinfomer tBcovetifc^er ^Irbeit unfcr SBiffcn t>om ^ubcp-
tum bertiefen. ©rfte unb oBcrfte ?lufgaBc ober fei öit

Xatl
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33. 9iofeut!)aI (5JJanu(}eim).

%m '•2^^. 3 Ulli (inb 7ö ^^^^'''^ öcrfioifeu; feitbetn bie

ii*:ann^eimer is)au|^t)l)ua(^o.ge ciugen)cit)t trurbe. l)ie ßrftel-

l(f.ng bkfeö ^^3auecv bie iivf ^ooraugebeiibeti unb fie begleiten

»xn'5(u5einQubevfej3uugeii Mn'i) Mänt|3fe 5rt)i)ci)en (ibercier mxh

/>rtnoi)o^er 5Iuffaj)uug bitbeu einen 9Jiarfftein in bev (Se-

^'liidite ber iübi)rf)en' ^KefDrm&eiüegun^j. ©5 bürfte bec^jalb

angebracht [ein, oud) an biefer 3te((e biefev für bie (Sntraicf-

iuug be» jübifrf)-libfvaUMi (^ebanfeu^^ bebeutung,^w(ien ($reig=-

riffee ^u gebenfen:

(itgentlic^ ift e^^ ein ^oppe(jube([eft, ba^^ bie i)JiannI>eimer

i^vUöenfc^aft feiern barr. '^yi'ihtxi bem 75iäl)rigeu !iBeftef)en be^5

GnnapjOgengebäubc^ taun aurf) in biefem 3ibre ber Sag
tetian'gcn merben, an bem l>i>r 280 3ot)rcn ha^% erfte jübifdje

(^>üttC'^I)aui? auf bem gleid>en -pta^e ctngemeibt mürbe. iSiii-

lüge jiiibiicf)e ßjemeinben 2;eulfd)lanb^ finb in ber Sage, nadi^^

iuetfen ,yi tonnen, bau \ii) ibi'c OiHeber fi^ou fo lajige -

ha'i^ in ber ^el)nten (^ieneration - an berfelben 2iit{{t i^wm

C'«)ebctc cereinigen. Xiefe^j erfto, 1670 erbaute Üvotte!?(jaU'3 be-

ftaiib aber feine 2') ^ain^. 'lOJit ber 3^^'ftörun.g ber Stabt

biixi) 'Mtiat (1689) fan! oucf} Vit „artig rDO()(gebaute 3l)na

wg", raie Sifelotte xuui ber ^J^fat^ fie tu einem ^.Vriefe 6c-

^'oidjnet l)atte, in ?l)dH\ '?{tv bie in bie oeiheertc Jgieimat

VivücfgefeOrtc iöe'oölfin'uug in ^n\ le'^teu ^aliren bc^ 17. 3abr-

tiuubcrty mit bcnt 2i;icberaurb:iu ber Stabt begann, liefj bie

vübenfdyaft auf ber alten 3tel(e „tüieber" ilif (^3otte-?fian^

r.fterien.

Xer 43fäl;,ifdie Muvfaift ^^v^^*'" ^^lUÜieim fjatte bejolilen,

..jui"; man mit '^JlufuJljjne öer ^uben nid)t alfo faul fein füll".

C-c> "n'ftanb ^u S3eginu '\it-:- 18. ^abrljunbert-:? in lOJanniieim

C:f:.e >;r!e ^'ubcngemcinbe. Ginjetne iijrer (^lieber maren, baut

i.icr reYmünbtfd)ftft!id)cu unö ^e)ü)äftlid)eu '^e^ieljUngeu ^u

oeu SBiencr 0>i:peni)cimer uub ^^crtl>eirr.er, mäi^renb htz- fpa-

UMd^"n Crrbfülgetriegex^ ;,ii grofjem Sicidvrum gelangt. So fiel

er- ^er (^cmeinbe nid>t fcbmer, bie GOOO fl. betragrnbcn ^)5m-

ti\it\\, eine für bie bamaligen '•^erljältniffe l)or)e Summe, auf^

y-öduigeu. Um bie 'jJt'itte bev 18. ^c^^i'^lunbertÄ mobuteii

Ol ber Stnbt über 250 )d)uObei"t-c^tigte xixi^ priinlcgiertc

,oubenfami(icn, bie ctma eia ^Jtd)tel ber ÖiefamtbeöÖlfevung

au;mad)len. 'fO'iebifad)e (Srireitcvungen hti- Sl)nagogengdt!äu^

b^v trugen Diefem 'ii3adi3tum )>iedjuung. %[6 bie Siabt 1803

utitfamt ben meiften red)tyrheini'd)en Gebieten ber ^fal^ an
ijic 2)^naftie ber ßäOrinflcr überging unb infolge ber für bie

ijanialigen 3!'ii^'-"'^^')äliuifft meitbcr,vigeu ^jubfni^oliii! bev «vften

uabifdjen C)rof5l/ev>,ügv ."»tarl ^riebrid) Vit 9[yio'nni)eimer ^w
oengentdubc fi4 nod) mein* öergröfjeitc, mar ber %.\Vi\\\ ber

Smiagoge nid)t meijr üUvrcidven^.

3u biefem ^laljmaugel ge|cllte fid) iio:() ein iKanbel bc.

r.Migii)fen ?luffaffutig hzi ber ^Jtebrlidt ber iübifdien 33e

ujiferung. ^ie geänberte religiöfe Ginftetlung biäugte gan,^

Ui'i'anbery y.i einer Umgeftaltung hH öffenttid)en ÖJottey-

oienfte'^, für lim t>a^^ bivberigc ©otte-Mmuv feinen geeigneten

i-Mlimen meljr abgab. Sparer aii- nörbiid) be? yjcaiuc, erft

CM brirten ^abr^^elmte be5 19. ^'^Oi'Owube.rtö, mai^tc fiel)

o:e refigiöfe JHeform, bie fid) früher nur fd)üd)tern .^u geigen

•]e:uagt battc, mit 'i'Ja^l^^"!^ geltenb. 'Jcanientiidi war e^

•xn- (ijrünber unb Reiter ber iübi){f)cn S?otf^ifd) nie, ^r. Simon
^ibü'lff, ,uit:or ''^Jrebiger bev .si'arl-? ruber 2'emp'elöereiuv, ber

•digiöfe ':?iuftlärung unter ber reiferen ^Uö^^'^ Derbrdtetf:

luib bieier i"»Jcijfiun biv ^u feinem .'iicbenÄenbc (1860) mit iöe»*

K'irterung \m\> (^ifer oblag. 3» ^^i^ .Sllaii'cirübbiner ^l»al^u^l

il'agncr (^bmii märe io etmav unbentbar!) batle er eincii

lülirigen !i'.i^i(arbeitev gef unben, f» "bix]) hii um h'it Wxiit bcv

^alirbunberty Vit ^afu ibrei- 'illnljänger, bie gan^ befonbcrv

auy ber gciftigen unb befiöenben Oberfc^idft bei öJemeinbe

f)cröargegangeti maren, ftetig ^unabni.

5tn eine grunblegenbe Umgeftaltung bev ßJattesbienfieö

mar üorerft aber nidjt ju benfen. 5Bäl;reub ber fur^fätsifdjen

ßeit Ijatte bie 5Jiannbeimer ^"benfdiaft eine meitgcbenbe

^(utonomie befeffen unD fonnte il)re 9(ngelegenl)eiten gan^
nad) iljren S3ebürfniffen regeln. Sie braudite jid) babei nid)t

einmal nacl) ber übrigen .pfätjifd^en (£anb=)3ubenfd)aft ju

rid^ten. ^iefe Selbftänbigieit batte aber mit bem Uebcrgang
an ^aben aufgebort. 9luu maren bie SOJamnbeimer ^uhtM
ein 'Xeil ber Don .v^arl' ^riebiid^ gefd)affenen jübifd)en Sanbev
ürd^e gemarben unb unterftanben bem bur^ ha^ Organifa=
tioni^ebift oon 1809 iuv Üeben gerufeneu ^rofsljer^oglidjen

Oberrate bev ^fraeliten. Unb biefe ^eliörbe, bei ber fid) in

!ur,^cr ^tii ein ftraff^^^entraliftijd)er mit 6üroüratifd)en 'iJillüren

uerbunbener ^^ermaltung^^ftil berauvgebiibet l>atte, mar nidit

millenö, etmaigen i^Hiannbeimer Sonbermüufdjen entgegeu.yu-

f'Dmmen, umfomenigcr, alv bie bamalige Cbeiratvmelirbeit für

Üteformien menig ^Jiseri'tänbniv jcigte.

^uf 5tnvegung be-3 a\x bei- Spijje bet? Dberratv ftebeuben

nidjtjübifdjen ^Kegiciung>3fi>mnüf|arv mürbe ^mar 1824 eine

foig. 3ieformueroii5nung oertüriDtgt, bie bamalv in allen jübi-

fd)en Jä'reijcn gröfilev V{ufjel)en erregte, bie fid) aber binfidn^^

lid) bev föotte&Dienftev lebiglid) Darauf befdiräuFte, altf)erge'

bradjte 2)tif})lönbe unb 3(U'vmüd}fe ,3U bejeitigen. %xt termeint^

lidjen -iJieuerungen mareu fi> :,al)m, baf5 mau i'u 5um gröfjten

2^eit \)n\i^ axko^ \\\ ber orti)oboreften Si)nagoge alv ti'vai

SelbfliierftäubliAev anjiebt.

Mit beu com ^cutraü-i'nxuiv au^geljeuben oemn:n'.tgen

oerbinbe;: fid; öriliüje SöiberFlänbe. Siefe gingen gan^ bcfon

bfvv ücm ^J^anuijeimer Stabtrabbiner '§erfd> u^raub au-?,

ber fid) jcber burdigreifenben Umgeftaltnn.Lj bec' (55ott.>50i"n^

^le^:^ cntgegenftedle u\\i> feiner iünferiiatiöen i^'iu'leUunß Kwxd}

Gix- 14onieri^n5rabbiiier (geiFiiidiei- iDhtglieb bev Dberrate)

OieÜung ^u «erfd; äffen \t)VL\'M- Sri"! nad;i feinem 3'obe (1819)

I)ie!tcu bt: Siefürmer, Die jctu Vit ?}?ebil)eif tn brr öjcmeinbc

bdbeten, bie 3«^^^ <V'^" 'Sermiiriidjung ilirer ^^ilnne für ge=^

tcmmen, ebmobi bie potilifd)e ivloiiMiation feinec-megy güu-

rücj mar. ^'ie nad) ben jJlufftänbeu mn 184.8-19 einfegenbe

Oieaftiün fol) aud) in reiigiöfem ökformeiier '"raatägefotir'

lid;f Umtiicbe. Sd;3n oov ber S^ebclutitTc maren auv ben

eirt^eluen f;iei^cu „bie religio'^ lReuerung§füd;tigen aud;, o.{^:>

eine in irolitifdier .oinfidjit gefübrüdje ^^jortei'' ber 3lcgie-=

rung in emptfebl er.be (Srinnevung gebrad;t xoti\itn.

2er 3iaununa;igcl mar in bcu >D'?annf)eimer S:)nagjge,

iibmolri 1846 na'i)mai!5 Umbauten corgenommen mürben, mv-

erlräglid; gemorben unb jmangcn gum SfJeubau. Xe^baUi »tiurbe

1852 hG^:: alte ©cbäube nie'bergeriffen unh mit oem ^aii

ber brüten Sr^nagogc dix] biefer Stelle begonnen. 9^au moiltc

bei Si)uagogeiira"t im ©inBerrtänbniö mit ber übermicgcnbcn

D)iebrlieii ber ©emcinbcmitglictcr ht\i Drgelgotte^bienfll iiu

neuen (^otte6i)auv eiufütjreu unb erfud;te htn Ober rat um
Billigung biefer 'J}Zaf.,na^me. «Kabbinatibermeier öinbmaun

batte biefem Crrfudien eine 3:ientfc^rift beigegeben, in ber

er nadimiev, baf: ber QJebrancF ber Drgel beim (i>otte^bienne

relicion^gefetdid) erlaubt, fogar "iya^ Stielen barauf nr; Sab^

batc^ii nn'o Tvciertagen Ducc^ ^fraeliten ,5uiäffig fei. ßur

^^egntadjimia bicicr Olngclegenbeit betraute bc:- Dbertat bie

.S^UKieien^rabbinei. xt-c' gcmüf-igte gürft (Jöeibelberg) lam

5U bem Stgebni^, ber öinfur)vuug ber Dtgel in htn ifra-

elilifdien (i>otte?bicn:'t ftclje tcin rclfgiöfeä öinberniv im 5Bege,

fie fet fogar ,-^ur 5ßed'ung nnh oebung ber Wnbadit, fomi'.^ ^ur

(Sitlö^ung ber SBürbe bev ^otte^bienfte^ ratfam unb ji»ed£^

mötiß. Sei»moc (Sin§I)eim) pft bie Drgcl in öer Si^nagoge,

\>a fie bem icl^rirtiic^en ittnltus entnommen fei, nid^t fuc

5uläffig; eine ^i^erlc^ung ber Steinzeit be? iübifdien Ö'Otteö^

bienrtes^ Uerurfad^te fie febadi nid^t. 2'er rei'ormfreubige 3d;;att

(Sianbegg) ift^immte mit «Jürft. '^n feinem au§fü[|rlic§en (^ni-

ad,ten fagt er u. a.: „i)[>?an mujj ein für allemal entfd;iiebeu

^urüdmeifen, M% ouf bem (^tVxtit be«? ^^^ß^tum^ \iCLi üöe-

fireben naxl^ Si-ultu»öerebelung an^ bloßer ^Jeuerung^faid^it

ober aus Diotionali^mu» eutfpringe. ©anj im (^icgenteil.

%xt Jl^orfdjfäge ^ur 5luttu0<5erebeiung entfirringen ben aUer =

^)iofiticflen 3^eligion?grunbfä^.en, an^ bem innigft ge]ü^ftcn

SSebürfniffe einer iräitigeren religiöftn Erbauung xxxx'o motten

Kuv bie uralte SBürbe hti> jübifdien ©Jtteybienflev mieftcr-

tierrietlen.'' %tx i)JZanni)eimer ifraclitifd^en ©emeinbe Dürfe,

man baijer au^^ botler Seele Ci^ind baju münfd]en, bafii

fie im neuen Q^otte0f)aufe ben (%rte5bicuft burc^ mürötge

Sl)nagogenmufii ergreifenber unb cinbrurf'ÄöioItei: ^u geiftialten

furfe. Sic berbiene bat)er, fcom Dbcrrat in biefem fd;iönen

Streben geförbert unb ermuntert §u merben.

2ie .p:oIitifd)eu ^-8erl)ältniffe unb Vxt 2i^x]amnxt\x'\t^nn^

ht:^ Dberratv bemeritcn, ocx^ biefer nur fe^r gag^aft mxi tt-

liuti'am ber Drgeljrage näl)er trat. ^a?^ii i'am nod;, bof ^on
i"'iaunijeim felbft 2BiDerftanb au^^qing. (Sine Stnj^aljl Mit^
glitber ber ifractitifd^cn Ö^emeinbe manbte fid; 1853 oirelt

an ba^^ 3J?inifU'rium, cv möge bit (Sinfür)rung ber Orgel

unterlagen. 2a bie ^ßctenten btxx (Sjotte^bienft ixx ber iTlaul^

U}nagnge bejudien, ionnten fie einen ÖJemiffen^^^^mang nidii

gtitcr.b madjen. hingegen uerlangten fie, bay,, ba febey

Cy.emeinbemitglieb -^u btxx kontn bev 9?eubaue§ beitragen

müffc, oudi jtbt'i beredjtigt fei, bem Oiottevbienfle in ber

xinim SDnagoge oftne iöebenicn beimoT)nen gu tonnen.

'ler D bev rat, bem biefem ©efud; 5ur 5(eur er nng gJ^iing,

k.ie;> auf bie ©utadjten oer Äoufereni^rabbiner :l)in xinb

betonte, baf^' bereite- in anbereu Stinagogen bit Orgel entge^

fübrt fei. iiinc 91blci)uung muffe eine Spaltung ber iOJaiin-

beimer C^cmeinbe f)erbeiiü^ren, bereu ii^iel)rbeit fid) trennen

unb einen r^ottc?bienft nadj eigenem 'öebürfniffe einrli>ten

müibe. 2ai il^Ziniflerium lief: bie 2(ngelegeur)eit fa^t ?^mi

3ul)rt uneiiebigt. (Scfl 185.5 überlief, ev »bem Dbecrate,

„bav 23egel)ren bev St)nagogenraiö ^u ^^tanntjeim naifi feinet

.^ionipetcnj ^.u cilebigen," tiefem marb nun ber }Bt[i}?ib,

„baj: man üio.n rcUgionvgejetlidjen Stanb|)-i!nite ou^j g-gen

bie be:!b(id(tiöte ßiujübutng ber Orgel niditi" jn erinnern

biuie, bafj ^nan fcbod;' münfdjen muffe, bafi ü<dn biefer ?ieui''n

öiKvirf-tung nur ein )o{d;ier ©ebraud; gemadjt merbe, baf-,

l;icibürüi ein ctirsaigcv ^mief;?ali unter cen boriigcu ifraeli^_

trjü;e:: (!)tniC:i:it.'ii:nitglieDi:r!i bermicben merbe."

2;er 5Bau ber neuen Sr)nagc'ge mar mitliecmeite httiwet

morben. Scöon 1854 ):)aitt ber ^rinsregent uub nadjmalige

üU"o^l)er^og ^-riebridi bcu 9kubau bciid;tigt. 2ie ©emetnbe

liatte leine Holten gef^art, um ba^ (J[5otte5l)au§ iuuerlid? uub

auf evlidj mürbig au^aufiatten. 3» einfad^en f^ormen ge[)at-

ten, bitbet ber Bau tjcute nod; eine Scben^^mürbigteit ber

Stabi, ber burdj bie Öebiegenbeit bev i^Jaterinl^, beffen

fdticbite, aber bod) eble Sierarbeitung mobliucnb mirlt unb

ben äeter in feierlidie Stimmung ijerfefeen I)ttft. Qxn Xeil

ber ^vitnenouÄjtattung (Orgel, ^tan^tl, 8eud;.ter, '^crt)änge,

2eden, Xl)oramänte! u. o.) maren jreimilligo Sd)eniüngeu.

»ierbei batien fid; Cian^f befouberv Die ^-amiiieu Sabta =

bürg unb ipo^enemfer au^ge^eidjuet. ^m 29. unD 30.

3uui 1855 tonnte eubtidj Da§ ;$üU5 unter Orgefflang feier-

nd eingemeif)t merben. >Jtm Xagc tjorfjer bef^enUc ber

Siinogogenrat bie jübifd;en Firmen unb lie^, btn eo'angeIifd>en

unb tatbolifdjcu je 300 fl. übermeifen. Xie 3SeiI)crebe bidt

ber nei;ernaunte Stabtrabbiner il}Jofe^> ^:|iräger (Sot^u bt-s

^J3rudrf(.ler S^abbinerö Gtio^ ^]3iüger). :^sxx ibm batte bie mt^

metnbc einen be« neuen (^ottes^aufe«? mürbigen Seeifoiger

ert)olteu, ber mit l)ol)en <^abtxi bes r^evftt^ unb C^emüte^

au^geft r.ttet mar. Crin iuv^ i.orl>er üon ibm bc^tiu^gegcbenc^

^tubadiic^bud» in fdflid;ter S^n:ad)e uno ootl tieien religiöfen
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Siimmunq^gctalK- taiu xa\d) uuüc ^ifrbiciiir.ig ncfir.ibcn.

f'im Ai'*>qi''iifvDifuflr mirltc ncl^fn einem .f i^iterrf-üre ^um

fräeiimntf "ein ^n biefcm ß'üCdi- (]Ciirü;ii'>rtfr n^niifd'ter \ii)ot

7)\\:, ui beni [\d] ?;raue!i mit- lOcär.ncr ber (^fmeiubc frd-

n>i!iiii ;-,i!r 'i^friüfiuitn priieht l)attcn, un'i' ber mit ciitciu öoii

ö c V !n a ri II Scüi/bcm fpnicvcn bcrul)mrcii 'Jöngn-roiiic^cn

in-', {cmpcniencti ;^crijipbc bni ai>cil>cart cvö.incte.

lUiir bev C^iTiiülmmii ber Crßc! mai eine ^?lnibfnuifl ber

Webetovbnuuq unb fiiic" Umflcfiaituun ber Wcbcte t)ccbuui)eii.

(.rinc au>3 ^sijnnnoflcnratciL 'unüi (iiemetr..^eluit^lif^e^l beftc-

i)enbc Mullu^fommii'iiün a>ai mit bicicr 'Aufgabe betraut tüox-

bnr. Xie .'^aupiaikit leiftnc inüciicn iKabfciucr '^itägcr. Tic

'jaicn bei- iiraeliti|d)cn (^cmciiibc ?}iauuiunm, iiv3bcionbcr?

tif über „bic Criiirici)iun3 bo (S^cttcobienftc-^", bciin'i|cn, mit

iiHirfi nainicn-Mucvtem Tylcif^e luib rriiniclier (Memificnljaflißfeil

\\d) %\ii(\n biefer '^ixbnr untcr.vog. is:)5 leckte er ben cjc-

feruffteii ii-miüuii be'> 1. >^;iube.^ be> oivaeiiti|d)cn OU'^betbuci)^

ntr bic öficntlid)c unb Dnueliel)': ^.'(ubod)! (C^-ottCAbieiift für

Sv^crflan, ^flbboie unb ^efttafif) bem Cbcrraic ^ur Oicnebmi

iguuö tor.

"C5«3 luurbc mit ber '^tuflage gniehmint, haVy cinine men

ßciai'fcnc Webcie (€f>ier unD ^)iud !ehr uad) 3i'>i^ $faimcu

ii. a.) 1cil'3 im Xcrt, teile <\k- ^Iniianii auigenünnneu mcrbeu

jrvllfen. ^m übrinen fprid)t „mau" aber hv: beüinimte (ir

iiKutun.i] nue, „biin fünitig feiiif ^^dniberunn oir.ie omherij^e

bie-3fcitifir 65eiichmt<jung eiiigeführt, uub bnher aucJ) ber in

'^tu^iid)! geftelde' -^meitc leil be-3 (i^cbcibudi-j üor bcm öi|>n{=

.irf)cn (frid)einen ber bici^ieiug'Cu i^rüfunfl unterbreitet irerbe".

Xo bic X'rurf(e{iung bereit^? becnbet mar, lüurb-eu aiie ^Sran

ftonbungcu aic> ''2(n!]nng beigegeben, l'cuv bn: '-^erlangen, bajj

i&ic .^püftara miebrr licbräijdi tierleien merbc, ici^nte bir ^ijna-

f,i>gcnrot ab, 'öa ihr beu»)rficr "ivornag bei her v)em'.inbp

fjroBC" ''^Infiang geiunben habe.

t£v. ift hier nicl)r bic Steile unb irüvbc ,^u meii jül}reu,

üni alle Die 3d)mievigfeiien einuigclien, bic 'Habbira-v ^^iräger

nod) iit ben folgcnben ^aliroi [einriß iiiJirfen-? ^^u übinminben

^tte. (^au,^ bej'Onbery entlub fid) ber ^ovu bcv Ober rat«; über

\!^r\, ai-:- er im ^tuftragc feiner C^emeinbe hm CJntmnrf eiuce

(^^übudj'c für bic bolien JyriP^'t^^Sf* i'Orlcgte. 3cin ongeb^

Itdvc:? ,,rafd}e'5 Xrängen" Ätvg ibm M^ 9JU}3fa(le:i feiner

Cbcrbcböibe. ,ui, bie ihm fogar '*?hntC'Cntl)ebung cnbroI}tf.

^srägcr burfte bamalc-i bie böd)fte (Genugtuung erieibcn; feine

C^emeinbe fteüte fid) einmütig hinter il)u. ^hrc gro§c Gr^
Witterung über bic SWaßregelung !>ei- Perei)rten religiöien V^üh^

rer« brad)ie ber 3i)nagogenrai bcm Oberrate gegenüber in

fntfd)i ebener "^'Orm ^um 9hi>?brud. ^rft 1800, aio am poli

tiid^eu .^"^immel "^^dbenö miebcr liberaler iI3inb n>ehti:, luurbe

bic '"OlaBvegciung fivrmlid) ^^urüdgeiionimen. Xic mit ben

Stampfen perbunbenen 5lufregiingeu \)attta aber ';|:5iäger'? ®c-

funbljeit untergraben, ^sm beften 't'JJanne^^altcr pecfd)ieb er im
jolgcnben ^alitc. Xie iSorte bci^ ^;prop{)eten iöiateadji (2, 6),

iik beö i8er!blid}enen ©rabftein ,5;ieren, lfenu;^eicl^nen treffenb

biefec^ fcTteucn "il[ftanne^:< $3efen unb "iJBirfen.

^Jhtbin jnar bie (£inmeil)ung ber 'i)L'(annt)cimcr 2t)nögügc

^ugleid) bie li^inUitung einer jübifrt)4iberalen ?iera. Unb
roenn mir b<iö 'föer'f '^^^räger^j in biefen ^ul)i(äum'?tagcu

übcrfd)auen, }o müt unv^ hai- aU> börljfte ficiftuug fdjeiucn,

t>a^ cö bamaly gelang, jene ÖHieber ber G7emeinbe, ol)ne

Untcrfd)ieb be-^ '.JJlter-ö unb (^qd)lcd)U, bie aucf) ber religiöfen

^5orm bü>o 9led)t ber Sntmidlung unb ^^^npaffung j^ugcftanben

miffcn n>üiUcn, ,ut fammcln. ill^ol)( ^^u feiner ßeit tierrfd)te

in '•Oionnbeim mehr mirflic^cy reügiöfei? J^ieben alv in jenen

Xagcn, ha auf beibeu Seiten mit ^nbrunft nnb 2eibenfd|aft

um bic öicftaltung bcy ^ubentum^i gerungen mnrbc. ''^znn

bie fübifd) liberale Jrabitiou bi;? beute Icbenbig blieb, fo

ift' bici? ganji befonbcr^ ber 3:f)n)ungfraft f,u.^uid)reiben,

bie ''^liröger ber 'iöemegung gab unb bie noc^

biv ,^ur Stuubc uaijtüirlt. Beine ^fJadjjolgcr im i'lmfc t>:r-

tnpflcten bav^ bju il}m übeviommene @rbc nirf;t immer in

feinem Sinne, i^tud; Dcrrianben mai!if;e öcn ifinen trjl., grofu
(v'fichrfnmicit nid;t, bie nötige T'füfjlung mit ber ökmciube,

namentiidi mit ber ^V'ig<^»'ö, aufrcrtt .^u fjalten. Xair^ Sebcn mit

ber Okmeinbe, üorj^üglidj bie jortgefcMe 58erbinbung mit

ber jungen (i^eueration, acrlie^ ^i^iäger bif notmenbigfie 3?or^

oiiofft-ung ber ^-ührerfc^ait: bie (Sr[ül>lung hcv Untcrfd^icbe^^

,?,liiifd-eu Gnngem unb i?intäglid;em.

G': gereirijt einer gciftigen "Jöcmcgung nid^t .vttn JHubme,

it't'i !i |ie bcmt con Den 5Sätein (Ererbten ^einc eigenen SSerte

bii;;i:firügcn oermag, unb e*^ fi]eint rraglid;, ob eiiie ^JSei-

einipung, hit firf: Icbiglti: aU Hüterin ber Ueberficierung

jübit, nj>d, aU- „:runtiegung" angefp'rC'rfien tücrbcn barr. I«i'

iWannbcimev jübifdic Siberali^omu^s ba^^ muf au] (Grunb

einer :30iäljrigen 'ilSaIirnel)mung feflgefteftt trerben, lebt feit

(rngcv ^cit iiürnuegenb Pon ber Erinnerung an cim gcaf'e

^^ergangenbeit. 3""^ ^ubettoge ber (St)nagcgc (übten rtiir

uni t!erp;lid;tet. auf biefc -ratiad;e ^in^utoeifcn. HKöge bic

(55ebe7tffeier ber iMeburt^rtunbt bei i9?ann'^eimer Sibi'rali^muJ

biejcnigen, bie fitP^ Tjeute ot^ Xrägcr bei riberal iübifd;en

(Mfbanreui? anfeben, ^u neuem 2ehen ermuntern! 30?öge iljnen

menigften^, um oon öielen 'iJJotnjenbtgteitcn nur bie tmd|iigfte

^u ermahnen, betuufit fverbcn, ba| jebe 93etregung ^um Xobe
trrurteilt ift, tvenn fie nid)t bo3 tcinmenbe d^efrfjtci^t lu

übrr^.eugtcn ?}?itarbeitei'n unb il[JHtr<reitcrn p getniunen bcr=

mog. '^ev bie ^^ugenb f}at, bcm geijört bie ^uimv^l

%m ber 3U-Bett)egung
)?eranfttiortL: 2irbettsgemeipfd)af( |äbtfd)-{ibeta(et Jtigenboeretne Dettffd^lanbs

|}orftl^en5er: 2)r. ^ugo ^offmann, Jranffurf a. Main

^üs ber 3{\'Uvbnt
«

>

9critR. 'ihn :!. o"'" f*- 3'^- Wie bie 3'i!ien&>icmeinirfiair bei

3übi)r!icu ^Rfform ÜJemein^e iftrc il^itfilicbcv jur elften oröciulidieii

(»knemliierfinnmlung ciiii^clni>rii.

(£inen nueführlicben )^cx\dn übcu ^ic Jätiqteit bix ^^ugcnb-
(;etT!fitijd)aft im leptrn ^nhr brndne bir 'i>or}i^cnöf ^Ü- SKolff.

Sic eriuöt)nte in ecftcr l'iiiic bie (V^'}"^eic})en i^ortrnfl^ inii- li^fuf-
Honenbeube, bereu tljrmen firti nuöfriiliejilid) mit iübifc^en Probleme»
befafetcii. i^oii ben XiC'fuiiiouvabcnbeii, bic im (>>cnen)"ap ju ben
isorlroji-^abenben pon lOiitflliebern unjever .3i'ifl<-"'^fle'neii'lfbii''i geleitet

anb üuöjvfüljrt rDurben, bebaif ii>ol}I bdonberev '.Pctonnnß :Oer Xi-?

!uiiit)no«abcnb iibcr ..'Probleme in ^iiimij^'crv. '4>vofei)'ür :i^ij,-nf)arbi",

f.u bcm .V)ein5 acilermann reienivie. iHufeerbcm bcbürfen bie l'Tieicriitie

von Wm)ox ^:>an6 Üennboff iibcr: „^Tfci-.flion unb mobernee 3irnf-rcrf)t" unb
^ri^ Ücnnhoff liber: ,..3nterfo»ienic»iveik- ^uflcnbarbcit" n'Cicl'lialle ^r

fad^, ba^ gerabe bei bai .UnäiDtli)icricn, ben ^iprimitiocn, luie un-i

bie» befonber^ in ber Sübfcc entgegentritt, eine auigerorbentticf)«

iRein^it bcs gcjdjtccfjtlidjen ücben'S ^errfcfjt. i8ei biefen SSölfcrn gibt

e» fein ScjuaH>r0blcm; f)icr beftc!)t bic ifyrcn Üebcnäbebingungen
entf^^rerffcnbc ^vü^ci^e mit einer unbebinglcn cIküc^cu Xreue. "ilber ber

'Mi: „^uriirf ^ur Statur!", ber in abjolutcr ^öcrfcnnung folcber

Xatfadjen gernbc dou bcncn immer au'^gciprorijen mirb, bic eine

freiere *J(uffa}jung bc-^ CikfdHedU>ölebeni^ anftrebcn, lä&t aud) einen

(£inblirf in bic ur)>rünglid>e iJJatnr, in ba» Irieblcben ber Jierc, ol^

angebracht erfdjcincn. Xr. i*öff(cr nntcrfc^eibet Ijierbei je^r fein jini-

fdicn luilb IcbenDcn unb „bomeftijierten" licrcn. 33on if)nen I)obcn

^auptioriilid) bic frei nnb U)ilb lobinben licrc, mic Jaubcn unb
^)icl)e, aber nud) au'5'ne!prorf)i;nc-? SSiL"», u>ie liger, Sjönicn uftu., bic

'.?iufmerffamfcit iniofern erregt, al^ üe in ftrcngftcr ^JioniKiamic leben.

Xic bomcfti.^icrten ticre bagcgen, b. J). bte Xicrc, bie )id> ber Weufd)
bicnftbar gcmad)t l)at, nnb bic unter ictncm birctten Ginfluy rtcl)cn,

luic .s;)unbe, .Hlapcn, C^ieflügcl ufn?., leben in einem au5gefprod)cnen

fcruellen tSfjaor, eine latfadic, bie ju benfcn Einlaß geben joüte.

^?iun fönncn mir Miieiiü^cn ^^r «i'TrnM/itihiirfv'n <fi' Mir h(> j»*i

gcprcbigi. Ticnc 3'ijcgc galt (•> unb gut c^ nodj immer ^n finbcii, bie

bei mögtidyfter Xeljnbarteit if)rcc ^IbgrcuÄungcn bcnnori) cincH fin-

(irf)cn JRöfjmen ergeben unb cor bem (l^ao^ bemai>ren. Xcnn c-i ifl

ein Unbing, bie' cbfolute freie i!icbe, ben gänjUrii milUürlidjen

(i>cid)led)tgiüerfc^r gutju^eiBcn. SlHr leben innerl>a;b einer cyemcinid^aft

unb bure^ bic ©cmein)d>aft; fomtt 1)üi fein 9Jlcnid) bai? >Sc<f)l, ba-J

O^lücf nur für fid) ju bcanf;)rudKn ; bie J)^ü.'ffid)t auf bic Wemcinf^aft

forbcrt bringcnb •sHinbungen irgeni>mcid>cr 'Olrt, bic in ber Sage fiu'b,

biefe fitt(id)"ju crl)aUcn." 'Jiatürlid) märe cii ein Unbing, ben heutigen

Csuiigcno mic a}{äbcU3 Gntt)altfamfeii biiS jur Öl)c iiorsuin)rei'ben,

ba meift infolge ber miitfdjaftlidien ik'rljältnific bie <&ijc erft rcd)l

fpät gcid)lo)fen mcrbcn fann. ^a burd) bie etma 12 ".iigc Uebersal)(

bcö iuciblid)cn li3cfd)leri)teo luärc eine gropc 'Jtnjatit non ^rouen

jnr X^ancr ^.?lffefc bcvurtciü. 'i'lber audj bie lil)e auf ^eü, etiua Süie

in JlRu^lanb, märe nur "bann mögiirf), mcnn ber Staat für bii' Ser-

forgung ber .<(linbcr auijufommen in ber Sage märe, bie fonft ber '^xav.

allein jur Saft fallen tuürben.

Sidjcrlid) luirb ber fcjuelic Xrieb an unb für fid) oft übcrtricbfn,

unb l)anfig ift ci5 nur 5lcugicrbe, ja fogar JroD gegen ben In^^crigen

3mang, bic 2uft an ber Senfation, am iBcrbotcnen, mao bic jungen

S[licnfd)cn uorjeitig juc fc^jucUcn tH'tiiiigung fül)rt. Dl)ne biefe ä»'

oetbiefcn, um? nur reist unb prafiifd) bod) mcrtlo^ ift, ft^ll mau bie

^ugenb barauf aufmcrffam mari>cn, melriv ty^cfatiren für bie Okfunb-

t)cit gerabc in jungen :3al)ren freic-s Scbeu mit fid) bringi. ISrft im

mirflidi auvgereificn 'Filter mag man fid) entfd).Mbcn, uicirf)en SBeg man

ju ge^cn gcbenft. 'JJori) ift feine neue Oiorm gcfunbcn; fo bleibt ec

bcm', ber "bie alte ^nftitution unbebingr ablel)nt, überlaffen, bei

follftcr iüerantmortung fid) ^n cntfdiliefjcn. 'J?ie b<irf natürlid) eine

planlofc, rein förperlidK iVtätignng fUns greifen; bac'« i)l jum

minbeftcn bie 3?orau^fe|5ung jnr freien Selbftbeftimmnng, baft ctuc

geiftige iserbuubenbcit, eine iüirtlid)e ??rcunbfdiaft ben ^l'tuc-ganflv--

jiunft abgeben, ber bann burd) bie Sej-nalität gefrönt mcrbcn möge

tic'i allc^ ift felbftücrftanblid) feine Söfung bcx^ Problem j, bon

bcm mir beute nod) mcit entfernt 'inb. '.}tilc .5ugeubrereinc aber

foKtcn Co fidi ,^u einer ber and)tigftcn vtufgabcn mad)cn, ein? toirf-

lid)c i^cantmortung biefer afincllften atlcr fragen ^u finben. 'Jlod) ift

feine neue ^orm gcfunben, bic in ber Sage märe, bic ^ahrtaufcnbe all*

^nfritution ber G-l)e ju crfcjjcn, aber ~ fo fd)lof5 Xr. SlMfler feine

intcreffanten 'itu^fül)rungcn — e-:? muf) unb mirb eine '"?corm gefunben

merbcn, bic an-:!' ben alten i^inbnn.icn (icrauti eine neue (Jinftctlung

fd)nfft, bic in il)rcr Sittlid)tcit JRürfiid)t auf bie cs^emeinfcl)aft ber

<)[IJcnfd)en nimmt unb oor bem (Xbaoo bemal)rcnb, eine neue 2Äoral

ber neuen 3»^^^ entfielen läfet!

,.3?i$ bal)in aber müBt 3^)1^ f»*'' 3^)^ "Otf) gebnnben feib in ben

alten liöerl)ältnificn, tSud) fomcir ioie trgenb möglid) jurürff)aUcn au^

;)\üfffid)t auf bic Olcmcinfd)aft unb auf (Suct ;\ubentum, bcm o^ncbie^

oon Seiten feiner (.Megncr ftet^? Sdiranfenlofigfc't aVi orientalifc^cs

'ilJicrtmal üorgemorfen mirb."

?{n bie "ilueifütjrungen Tr. Söffler^ fd)!0§ fid) eine ebenjo inten-

fioe mic meitgreifcnbe i^iefuffion an, bie nod) öiele intereffante unb

.

mid>tigc ^fragen aufmatf. I>icfe 3)i?ifufiion inncrl^alb bei a)?itglieb«r-

frcifc'i mirb am fommenben liien^lag fortgefegt merben.

51 r t ^ u t 51 ft ^ c 1 m e t
,
^u^granffurl a. 9K.

iKotibor. „Xie Xresbener Tagung'' lautete ba4 ^ßro^tamm un-

fcrer legten Sufammenfunft. ^röulcin |5:ränfcl gab einen 33erit^t über

ba6 gii-Treffcn, ^yran^ %id einen über bic 'XelegiertentagunQ. 'Daran.

fd)Io6 fid) eine längere Iki^fuffion, in ber bcfonber^ bie religii>fe SSeil^

ftunbe ber Steforrnjugcnb öiel be)>rod)cn tourbc. (Siner ?tnregunö

unferc-i ^Borfi^cnben Xr. Scber fofgenb, befd)loffcn mir fafl ein*

flimmig bie ??cranftaltung einer ä^nltc^en 2&ei^cftunbe m JRatibor m
einem btx Sitffau^-9Kittetfeicrtage. l>en mtnb beenbigte bie 3Bal)l

unfcrer SOJitglieber für bie in Xrc^Jben bcfc^loffencn tommiffionen.

Setltit.

(g(tnein{ame Seianftaltnitgeit.

Somtlofl, Jwn 6. 3uli, 8 Ufft, ^oHHmtr 9«itf|6ohn(>of.

^(UereitgrMp^e.

l>0Kner5t09, ben 10. 3uli, abeitbs 8 M^t, in ^etmsbotf, «Itte^

itta^c 10. (Mbfa^tt: Slcltincc Sorortba^ntjof 19.42 Wit.) Z^tmüi

jftan^ 9?of(nj»ctg, ^Bauleute.

^

t>ormtxBtaei, ben 24. 3uH, abcnbs 8 UJjr, bei §ilbe t<«t|(l»lairt,

o(efllt§, §cinti(^ Scibelftrofee 6.

3U-6tn()Irets.

3)Dnncrsfa(|, ben 3. 3uli, 19.45 Ml)t, bei (£uMi 'nttm, »»fl«b<'

burger Strafe 25.

^auUwZ)\Un.
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Sylpan Kouffcau. gur Beantwortung ber .frage Sdjmicbcrs

in feinem 2luffat5e „Der plan Öer £7erausgabe etnes

3ournal palatin" (Jlr. I2 bes »origen 3at^rgangs), iDcr

btcfer ^ouffeau n?ar, ber 1759 genannte geitfd^rift hier be»

griinben rpollte, entijalten einige €inträge ber 2\atsproto!oUe von

t750 unb [751 im IHannlKimer Stabtardjiü 2tnt^aUspunfte

:

2\m 2. 2lpril 1750 erhob ber fidj bicr aufbaltenbe E?anbelsmann

Sylpan Kouffcauj culgo riorntanb*) Klage gegen t>en 5djut3juben

€afer (£a3anis) Tlcuburgev wegen I5 paar abbanben gefommcner

u?eifeer Seibenftrümpfe. Der 5tabtrat legte bicfer 2lnflage fdjeinbar

feine grofee Bebeutung bei, i)tnn am [5. 2lpril I75| befabi bte

Hegicrung, bcm Kläger 3U feinem Hedjte 311 oerbclfen. Der Stabtrat

fonnte bi^^rauf bcricbten, ba^ Kouffeau inswifcben bie abbanben

gekommenen IDaren n>ieber erbalten b^be. €r nabnt aber bie ibm

Dom Stabtfcbreiber übergebcnen Strümpfe nicbt an, ba fie nicbt feine

IDare feien, hierauf bat ber Stabtrat bie Regierung, „obgenannten

J^ouffeau, weil er burcb feinen ^anbel bie biefigen l7anbclslcute

beeinträchtigt, oon bier fort in feine E?eimat 3U ipeifcn". Die

Hegierung entfpradj bicfem 2Intrage. Unterm 30. 2Iuguft I75j lag

bem Stabtrate eine Bittfcbrift Kouffeaus an bie Regierung cor, in

ber er 3ur Betreibung feiner 2lusftänbc in lUannbeim um freien

(Eingang erfudjt unb ferner „feines Derbaltens wegen" ein 2tttcftat

wünfcbt. Der Stabtrat perlängerte baraufbin feinen biefigen 2lufent»

balt um oier IDocben unb erbot fidj, ibm audj be^üglicb bes 21U

teftates, fobalb er ficb anmelbcn würbe, an bie £}anb 3U getjcn.

§um le^tenmal befcbäftigte ficb öer Hat am J3. September i75i mit

Kouffeau. Diefer batte fictj in feiner Jlngelegenbeit unmittelbar

an ben Kurfürften gewanbt. Zinn follte ibn ber Stabtrat im 2Iuf'

trage ber Regierung, fopiel bie anoerlangte Satisfaftion wegen

ber Strümpfe quaest. belanget, weil er folcbe burcb £?erm pompeatt

*) Die Schreibung bes Zlamens mit j am (Enbe tritt nur bies

eine mal auf; im übrigen wirb bie Schreibung Kouffeau bei»

bebalten. Die wettere Beifügung culgo ober bit Zlormanb (einmal:

gen. Hermann) crfd{cint mehrmals.

bereits erhalten, ein für allemal 3ur Kühe oerweifen. Jlufeerbcm

foIIte ihm bebeutet werben, „webet 3. (£. D. nodj bero nadjgefe^tc

Hegierung weiter 3U behelligen". Da Zlormanb bamals nicht mehr

hier einheimifdj war, follte biefe (Eröffnung bis auf beffen IDieöer»

anherofunft beruhen.

Demnach fcheint Syloan Houffeau ein gefchäftlid^er Jlbenteurer

gewefen 3U fein, wie ficb um bie tUitte bes {8. 3ahrhunberts mandje

in mannbeim aufhielten, unb bie Dermutung, ba^ er berfelbc ift,

ber 1759 burcb Ejerausgabe bes „3ournal palatin" wieber Be-

3iehungen 3um furpfäl3ifchcn E?ofe unb 3ur furpfäl3ifchen Hefibcna

an3ufnüpfen fuchte, bürfte nicht oon ber d^anb 3U weifen fein. Die

Einleitung feines oon Sdjmieber abgebrutften Briefes Dom 2i.De3.

J759 wäre bann als £jinweis auf feine 2lusweifung aus tHannbeim

an3ufeben. B. Kofentbal.
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:iBann tvurfte »er ftartoffe(6au in b^v pfafs eitidefuftrt?

Set)eit SKorgen ^xtn hnc ben ^fftf^ft Ä«r='
tüffdmann burc^ bie Straßen fcf)reien, fein un=*

meIobifrf>'fuIinanfc^ Sieb. 2)a bürfte ber \öU
aenbe ^Beitrag, ber neue§ ii&er bie (Sinfüf>rung
ber Kartoffel in unferer ."öcimat ouefagt/ öun
Sntereffe fein.

3in bcn (T\{t\\ ^Büff^fc^uffTaffcn imirbc un§ eräät>rt ber eng-
liftfy! ©eefalircr »Vranä ®rofe I^nibc/ öt^ er fid) gegen ®ni»c
b«y 16. 3al)rr)unbertg in •Jlmcrifa auffielt, bie erften .^crrtof^

fcüt einem ^^rcjinbc aum 3(nbau nad^ iSngfanb gcf^icft. ®ii;^
fcr folf bie Samenbeeren für bcn gcnieObarcn 'J^cit Der i^ffanje
nylMltcu unb al'3 i'erferbiffcn feinen j^rcunbcn irorgefc^t lyaben.
äi^cil firi) aber biefeä fremb(änbi|rf)e ®n:id}t aB ungcnie&bar
KxWKib, befnl)! er feinem ÖJärtncr, bic amerifonifnjen ^ffanjen
311 ni-rbrennen. 33ci biefer ©cfegcn^cit ergab fiel), bafj, W. am
t^^yhux toadrfenben iTnoIten ber efiibarc 2:ei[ biefer 9?ad^t-
frf}atl.\mart finb.

Sic meit in biefer ^arjleriung ^iditnng unb 33af>vf>cit mit^
^imnbcr ücrbnnbcn finb, foff ßicr nirf)t untciiurf>t lucrbcn.
Xatfarfx' ift, bau bie .^Tartoffel fd>on im erflen 3af)Tbitnbert
narf) ber Gnitberfung Wmcrifay nad) (SuroDa fam unb öcrmut-
lid) erftmaty in (fngfanb angebaut njurbe. lieber il)re Gin^
fübrung in ^ raunen ersiibft ^oadrim ^ettefbecf m feiner
ScbcuÄbcfdircibung, iTönig ^-ricbrirf) IL l^^ahc wvx 1743/44,
alö in ber i^Wqvwh imx *tl>ctfbcrg, ber ÖVebnrt-Jftabt 9?cttclbc(r3,
eine grofic Neuerung mar, einen S-rad)tn>agen üi>(f STartoffcln
bing<!frf)ifft, mcldjc bic S^ettwbncr ant)fanä<en fofftcn. %a o-ber

bic ?cutc uid}t rcd)t mufUen, wie ber Einbau ju gcfc^eb:en T)abc,

luurbc ein :?anbreitcr bal>in cntfanbt, ,,bcr (tU ein gebarenev
Sd)it)ab€ be3 ilartoffelbou^ funbig unb ben Scuten bei b^r
3nb5pf(,au5ung beljilfürf)! mar."
Semuad> mar um 1740 ber ^artoffeHbaii in © li b b c ii t f (^

lanb fc^n befannt. 2)ie crfle 5(ntjfIanäuTtg biefeS öwte un*
cntbebdirficn ^Jabningymittef^ erfolgte in unferer Heimat frö*
\}:x, aU mir bi:^ fetjt annobTtien. %\i6) bic in manc^eit Ö^e^
genben bcftcljenbc llebcrnefening, bie ©infüftrung be0 ^ar='

toffclbauü märe ?ioang3meifc angeorbnet morben, meil bie

33auern gegen bicfe? il^cn wnbefannte ©emäd^ eine Wmd*
gnng Ijatten, bie fic crfl nad^ ^riegg^ unb SO'Ziß.maf^^fa'^cn

iiberiuaubcn, fd)eint nicbt allgemein äittreffenb su fein.

Gine mir biefer ^age sufäffig in bic ^äitbc g-eratene 58erorb=»

unitg ber fiir^jfälMfdicn ülicgicrung au§ bcm iya^e 1780 über
bell .'(Tculoffcl'bau fegte bic ivrage nal>c: ©cit mann bcfc^äftigt

fiel) bic i?anbmirtfdbaft in unferer ÖJcgcnb mit bct 2(nt)f(ansitttg

bicfeo J)VnLiirengcmäd>fcä?

•^Jlty ^Intiuurt fonntcn fofgenbe 3:'atfad)en crmitteft merben:
^sm Safja' Ißöo manbcrtcn SBalbcnfer aw^ ^iemont im fut='

i)fQl,^ifd)cn Cberamte 05 c r m c r § b e i m ein unb bradbten bte

<^artüffcln mit, mefd>c oon OJcnua au3 in beit J}tcmi>ntefifc^en

!Iii[crn bamaty fdyon feit 50 Sabrcn bcfannt maren. (jiner

ber erften Hnlbauortc mar 33irfigf)ieim hti Sanban. SJon ^ier

öcrbrcitctc fid) bie 3lnt)ffan^ung in ber Iinfy== Vin\> redbtSr^ci='

uifdjcn $fali^, famic in hzn 'b(:na6:^haxizx\. .'oob'cit^gebicten, fo

ha^ um 1720 bic Kartoffel in unferer ©egenb fd)on faft

überall Ijeimifd) mar. ^ie 33auern in öauenflein bcftcHten

1722 bie 2(ecfcr, bie fie öorbcm mit 333elfc&!orn bebauten, mit

„ÜJrunbbirncn", meif fie graubten, fyifröon feinen Sehnten ah^

geben %n muffen. 'I^er bicrburd) gefdbäbigtc OrtytJfarrer gob

fid) aber biermit uid)t jufriebcn unb crfunbigtc fi(ft \r\. ben

pacööatwfcctt, mag bott JRedbtenS mätc. '^ei biefer ®eregcnlbctt
bcfunbeten ©c^ltbcife unb ©crirf^t (batuntct ein OOjäbriger
^d^örfe) bc§ ^urfcö %a):ni, „bafj und Mxtb unfercn S3oreItern
ntd}t gebcnfen tut ber Anfang, ha 9ieiJ'3, .<öirfcn unb (^runö-
bier fiub gebaut morben, fonbcrn allzeit einer ober ber aubere
robicl er äur^ödrftcn 9?ot in feiner .s:>auf^:öoftung braud>t,
g-ebout IjaV' SBcrbältui'imäfjig fpöt (1768) imirben in ber ®c-
(Tcnb Don .^ a t f e r § r a u t e r n bie erfreu ^InbauMudjc ge-
madit. oic geigten fic^ aber al^ febr günftig, unb bic iöaucrn

SU brennen. iMärjifd>e ^luemanberer maren e^ awd), hit um
1760 ben .STarto fferbau in ^änemarf einführten.
Jijhc c^ ffbcint, mar bie 31 r t b e g 5? a r t o f f c f b a ii 3 im

18. oabrljunbert eine anbere aii bic f)cutige. 2;ic bereites er-
mabntc iRegierung^erorbnung \>on 1780 gibt bieröon ein an^
fcbaulicbe^ 23itb. infolge „be^ einige ^alyxt fd)on miüenite»
ncn 2Bacb§tumä ber .<tlartaffern" fab man fid) Imbercn DrtoS
bcranlafjt, „nacbftebenbcS wrläffigte^ ^HVbrmittet" bcfannt 5u
geben: ^ie Untertanen foUen firf> a\\?:> ber Öegcnb beö ^on-
n-erSbergg, ber bie befte ©ommcriagc ^ai, .sTartoffefn bcid>aifcn
m\^ biefc iMvx ©e^en gebraueben. %a\U e^ aber ju fd>mcr fnUcn
mürbe, baOüU einen ivur S3epflanäung ganjer Nieder binrci--

djcuben $8orrat au^snfinben, follen fic bic fteinc ^^artie, bie fic

erbalten fönnen /,unb oud) in beren Ermangelung ooer mo fic

beä SöacbötumS öu3 biefer ©egenb nid)t ganj gcfid>ert mären,
fonftige moblau§gefud)te unb ganj gefunbe, bo6) nid)t äu bicfe

.Kartoffeln fo frübe aU mögtid) an einen trocfencn ober fonffc

beft mi^gefe^tcn Drt in iljren ©arten ober fonftigen nabe gc*

legencn, mobl gebüngten unb fonft gartenmäüig bearbeiteten

©tücffclb meit öoneinanber i^flonsen". 93on biefen ^flitnscn

finb bonn im öerbft hxz ^lidfcr (©amenbeeren) ob^unebmen
unb in marmem, aber \a nid^t b«if5.cm SSaffer 5u jicrbrüalen.

2)ic ©amenfömer muffen alSbann gefaimmeft, smifcben Si3fd>*

ober f^ließ^a^ier getrotfnct unb an einem mcrmen Orte auf=

bemabrt merben, bis man fie im fommcnben Srübiobrc aX^"

bann micberum in bic QJärtcn füct, „miorauä fie fofort im
nämlidbcn Sabr gute ©afcfartoffetn ju gcnxjrten ^abtn mer-
ben". ®ic Drt^bebörben mürben fdbfic&iicö nocö beauftragt,

biefen Untcrridrt fämtlidben Untertanen, i>bttc minbeftcn 5eit^

öerlufl befannt au mad^n. ®er 9[J?annbi-Mmcr ©tabtrat \\^
i^ butdb bic Ort^ft^eftc ücrfünben unb on bcn brei ©tabt*
tomt anfdblagcn.

3u beginn bc§ 19. i^ab'r^nbcrtS mürben fdbon bcrfdbiebcnc

S^ortoffelfortcn angeirffonät. 'S>ic babifd}cn Slmt^ärätc erbictten'

1809 bie SSeifung, bei ibrcn OrtSberoifungen bic in ben tixi"

seinen Dörfern gcflerften ©orten feftjuj^etren uub bierüber im
beridbtcn.

^^\iit fönnen mit un§ einen t>au^^a\i obnc STartoffefn gar

nirf)t mebr benfen, unb e§ fälft fdbmer, ficb öor^uftellen, mie
unfere 9Sürfaf>ren in bct fortoffcffofen ^z\i ibc Seben friftcten.

ßg trifft fcbion ju, ma§ bct tjfäljifdbe 2)iafcftbi(^ter Submig
$)örtmonn in feinen „Slinnerfj)ric^' fagt:

„(yrujnbeere — a6) bu liemer (^ott —
»wt ieö genunf im Reffet bot,

bet btoudlt gcmi§ nimmt ju ffage

unn fann öun ©lief unn ©^gc fage!"
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Zm Spätjafjr 1863, als öer 50iäl)rige (Beöenktag öer

Dölherfdjladit bei £eip3ig rDieöerheI)rte, mar merkiDüröiger-

rreife uon einer eigentlidien Jeier nid]ts 3U jeljcn. ITidjt

einmal eine Beflaggung öer (Bebäube t|atte jtattgefunöen,

jo öa^ öiejer bcnhroüröige dag im Alltagsleben oerfd^tDanö.

ol)iTe öie Erinnerung an jene grofee 3eit in gebüljrenber

IDeife bei öer Beuölfeerung toadj^urufen. Bei eintretenöer

Dunkelljeit rouröe auf öem <i|er5ierpla^ mit einigen Klaf-

tern f)ol3 ein fcgenanntes Jreubenfeucr abgebrannt, bas

aber aud| nur uon benjenigen gefeiten mürbe, bie jid] nad)

ber Hedtarbrüdie begaben, h^ oon Ijier aus bie lobernbe

Jeuerflamme gefeljen merben konnte. Dies mar bie gan.^e

öffcntlidje, 3meifellos bcfdjeibene Jeier. rrdi oermag mir

l}eute nod) nid)t ,^u erklären, marum biejer bod] für jeben

Deutjd]en benkmürbige dag bamals bei ber Beoölkerung

fo unbeadjtet geblieben, aud) uon bcljörblidjen Stellen aus

nidjts gefd]cl)en ijt.

Anfangs ber 70er !Fal)re, als bie Beoölkerungs^unaljme

einfctjte, bas mirtfdjaftlidje unb politifdje Ccben jtärker mie

bisljer 3u puljieren begann, mad)te fid^ ber ITlangel an Der-

fammlungsfälen jtark bemerkbar. Säle, bie fid? 3u größeren

Derfammlungen eigneten unb als foldje 3u gebraudjen

maren, Ijatte ber Babner f)of, bas Ballljaus, bas Kafino

unb bas irüne f)aus. Aber audj biefe maren für Derfamm-
lungen nur bebingt erijältlid), ein neutraler Derfamm-
lungsort, mie il)n bie eigentlid)en „Saalbauten" bilöeten,

mar nod) nidjt Dorljanben, baljer aud) immer ber Ruf nadj

einem „Soalbau". Aber mer follte einen foldjen erbauen,

öa bod? bie Stabtgemeinbe l)ier3u meber £ujt nod) Bsbürfnis

fül)lte unb priüate jid) 3U einem berartigen mit großem

Rifiko oerbunbenen Unternel)men nid)t fanben? ds erregte

oal)er kein geringes fluffet)en, als jid) eines dages bas

(Derüd)t nerbreitete, in X 7 foll ein Saalbau errid)tet mer-

ben, ber nid)t nur ber Bbf)altung üon Derfammlungen unb
Kon3erten, fonbern aud) 3irkusDorftenungen öienen foll.

Diefes (I3erüd)t mürbe 3ur datfad)e. Der Bürger unb Kir-

cijenbien^r Don ber Unterpfnrrei (St. Sebaftiankird)c) Jof)

3infer trat als (Erbauer bes in Rebe ftel)enben Saalbaues

auf. planfertiger unb Bauleiter mar flrd)itekt peter Ben-

ber aus Frankfurt a. IH., ber im !lal)re 1872 feinen tDot)nfiti

l)ier genommen unb ein flrd)itekturbüro errid)tet f)atte. Daf?

biefes Projekt nad) £age ber Dert)ältniffe atigemeinen Bei-

fall fanb. ift felbftoerftänölid), benn ein langg?f)eg^er IDunfd)

feilte enblid) in (Erfüllung gef)en.

Der Saalbau rourbe in ben Ifal)ren 1874 76 erbaut.

Als er jid) nod) im RoI)bau befanb, gab ber 3irkus £oifet

barin Dorftellungen. (Er mar ber erfte unb 3ugleid) aud) ber

letjte 3irkus, ber im Saalbau Dorftetlungen gegeben I)at,

benn ber Bau 3eigte fid) für biefen 3medi als uotlkommen

ungeeignet. Zw. ben erften ZFaI)ren feines Beftet)ens mürbe

ber Saalbau 3U Derfammlungen, Kon3erten ufm. fel)r in

flnfprud) genommen, bod) mar unb blieb ber dagesreftau-

rationsbetrieb ftets ein fel)r fd)mad)er, fo ^o,% bie päd)ter

mangels genügenber Rentabilität t)äufig med)felten. 0ud)

ber (Erbauer t)atte fid) pekuniär über feine Kraft ange-

ftrengt, fo ^^^ ein Konfortium, bas meift aus (Btäubigern

beftanb. ben Sanlbau in (Dbl)ut nel)mcn mufite. Da ber

Saalbau nur nad) ber Strafe eine offene Jront I)atte unb

im übrigen ^w brei Seiten 3mifd)en t)oI)en Branbmauern

eingefd)loffen mar, traten bei flnläffen, mo eine überaus

ftarke 2lnanfprud)nal)me ber Räume b3m. Ueberfültung ein-

trat, in fpuer- unb fid)erI)eitspoli3eilidier Be3icbunq ITlänget

3Utage, benen im öffenttid)en Üntereffe, fomeit fold)es nad)

Cage ber Dert)öltniffe möglid) mar, abget)olfen merben

mu^te. Der Saalbau mor unb blieb ein Sorgenkinb bes

Konfortiums fomoI)l mie aud) ber Poli3eibet)örbe. Die nad)

etma 40iät)rigem Beftef)en erfolgte 3erftörung besfelben

burdi Jeuer mar 3mar nid)t eine gemottte, nadi tage ber

Derbältniffe jebod) glücklid)e £öfung 3ur f)erbeifül)rung neu-

3eitlid)er Derl)ältniffe. Heues £eben blül)t nun mieber aus

ben Ruinen. Kird)enbiener ZFol)ann 3infer, ber (Erbauer bes

Saalbaues, mar kein Heuling auf bem (Bebtet bes Bau-

mefens, benn er t)atte fd)on in ben 60er 3al)ren einen

tDoI)nungsbau für fid) an ber Ringftrafee, fomie eine lDol)n-

bausgruppe mit kleinen IDoI)nungen in K 4 an ber 3Fabrik-

ftrafee auf bie gan3e Baublodilänge errid)tet. Diefe (Bebäube-

gruppe beftel)t aus einem uierftödiigen ITlittelbau mit Jront-

giebelfaffabe unb 3mei breiftödtigen (E&gebäuben mit aus-

gebauten Dad)ftö&en. ZTn bem linken (E'digebäube ift ein

Caben unb im red)ten (Edigebäube eine „IDirtfd)aft" ein-

gebaut. Diefer I)at ber Dolksmunb ben Hamen „Beid)tftul)l"

gegeben, ^^ 3infer bamals nod) feinen Dienft als Kird)en-

biener uerfal).

Der „Derket)r" im Jnnern ber Staöt mar nid)t bebeu-

tenb unb midielte fid) 3iemlid) rut)ig ab. 5al)rgetegenl)eit

boten bie Drofd)kenkutfd)er, aud) £ot)nkutfd)er genannt,

beren 3al)l eine nid)t geringe mar. (Brö^ere (Befd)äfte biefer

Art, meld)e je über eine mel)r ober meniger grofje fln3al)l

Don IDagen oerfügten, maren I)i3elberger, fpäter Sd)mei3er.

Rüdiert, fpäter Ries, Jerfd), Kramer, Kögel, £cn3, le^tcrer

f)atte aud) bie Poftt)aIterei inne. (Einige ber CBenannten

maren aud) im Befi^ non (Dmnibuffen, bie aber, ba fie

unrentabel maren, balb Derfd)manben. Die Drofd)ken maren
im allgemeinen fd)mere 5at)r3euge unb mürben fel)r batb

burd) bie eleganter gebauten fogenannten Canbauer oer-

brängt. Ijatteplä^e ber Drofd)ken maren ber 5rud)t- unb
Strctjmarkt, bie Strafeenfeite am Parabepla^ gegenüber bem

Pfäl3er I)of, fomie öer BaI)nI)ofDorpta^ für biejenigen

Drofd)ken, bie Bal)nbienft I)atten. flm ftärkjten befd)äftigt

maren bie Kutfd)er im IDinter mäl)renb ber Hbt)altung ber

Bälle, foöann 3ur 3eit ber Kird]meit)en, ITleffen unb ^w

Renntagen. ITlit bem IDad)stum ber Stobt unb Beoölkerung

ging bie Dermel)rung ber £oI)nkutfd|'ereien I)anb in f)onb.

fo ^^^ beren 3aI)I in ben 70er iaf)ren eine red)t ftatt-

lid)e mar.

Zw ^^w 60er unö 70er IFaI)ren kam 3ur IDinters3eit

aud) nod) ber Sd)litten 3U feinem Red)t, ^^ ja ber Sd)nee

in ben Strafen bis 3um (Eintritt ^^% daumetters liegen

blieb. (Es befa^en bal)er aud) mel)rere £of)nkutfd)ereien gut

gebaute Sd)litten, bie com Publikum gern benutzt mürben.

Sel)r fd)öne Sd)litten aber befa^en niele I)oI)e I)errfd)'aften,

unb menn biefe mit il)ren ftattlid)en (Befpannen, h\^ mit

melobifd) klingenben Sd)eIIen bel)ängt maren, bei dag ober

aud) 3ur nad)t3eit mit Jadielbeleud)tung burd) bie Strafen

ber %iQ.hi ful)ren, fo boten biefe ein ©interbilö non geraÖ23u

märd)enl)after Sd)önl)eit.

Als im 3al)re 1877 bas Projekt einer Pferbebal)n greif-

bare (Beftalt annal)m unb biefe 1878 eröffnet mürbe, mar

biefer dag ein drauertag für bie £oI)nkutfd)erei, bie I)ier-

burd) in il)rem tcbensnero getroffen mürbe. Don biefem

dage Qlw begann ber Krieg 3mifd)en pferbebal)n unb £oI)n-

kutfd)erei.

Zw ben 60er !ral)ren jd)uf ber Bürger unb flusmanbe-

rungsagent IHidjael IDirfd)ing ein Dienftmann-^nftitut, bas

gute flufnal)me bei ber Betiölkerung fanb. Die Dienftmänner

rekrutierten fid) aus eingefeffenen, gut beleumunbeten Bür-

gern bes flrbeiterftanbes, beren einl)eitlid)e Kleibung unb

Äusrüftung — mo3u aud) I)anbmagen ufm. gcl)örten —
tDirfd)ing befd)affte. nid)t lange aber bauerte es, als burd)

ben Bürger unb Hgenten Sturm ein Konkurren3unternel)-

men mit ber Be3eic^nung „£oI)nmänner-!Fnftitut" ins Z^\^^w

gerufen mürbe. OEs mar nun üoraus3ufeI)en, h^% biefe beiben

änftitute nid)t lange nebeneinanber beftel)en bleiben könnten.

Sd)on nad) einigen ZFat)ren üoll3og fid) beren Huflöfung,

unb es entftanben aisbann bie „(Ein3el-Dienftmänner", bie

bel)örblid) kon3effioniert mürben. IDirfd)ing, ber ftets bem

5ortfd)ritt I)ulbigte, befd)affte in ben 70er iat)ren eine (Ein-

rid)tung 3ur (Entleerung non flbortgruben auf pneumati-
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fdjem IDcg, mit 6er aud) töäljrcnö öes dagcs Hbortgruben

entleert roeröen öurften.

inid)ael IDirfdjing ujar bis an fein £ebensenöe Kom-
man6ant öer GFreitoi lügen Jeuerroeljr unö I)at jur J)ebung

öes Jeuerlöfdjiüejens fe!)r niel beigetragen.

dro^ öes |d}ujad)en Strafeenoerkeljrs in öen 60er Daljren

mar öas Stra^enbilö, befonöers an Dormittagen, 3iemlid)

belebt. Sdjon in öer Jrütje rückten öie ITlild^frauen, ins-

befonöere von Käfertal unö Jeuöenljeim mit il)ren f)anö-

loagen, auf öenen öie ITlildjkannen ftanöen, in öie Staöt

ein, um iljren Kunöen öie IHild? 3U3Ufü{)ren. fluf öen Strafen

üor ifjren (Befd|äftsl)äu|ern befdjiugen öie Sdjmieöe Pferöe
unö IDagen, Küfer bearbeiteten Jäffer, an öen Bauftellen

bereiteten ITlaurer auf öen tJaljrbaljnen öen Hlörtel unö
logertcn Baumaterialien, Qafner [teilten iljre frifcfj geform-

ten döpferroaren auf Bretter, öie com (Befjroeg ,iur 5af)r-

baf]n über öie Stra^enrinne gelegt u>aren, in öie Sonne
3um CErodinen, Sd)rciner fteüten oor il)rem f)aus auf öem
ieljroeg Bretter auf, um fie uon öer Sonne austrocknen

3U lajlen, BrennI)ol3 rouröe 3erfägt unö gefpalten, Canömirte

liefen dag unö üadjt il)re 3^af)r3euge auf öer Strafe jteljen

unö Bierbrauer Ijöufig 'jäffer. Die Strafen maren eben nocb

Jreilanö, auf öem jeglictje Arbeit uorgenommen roeröen

konnte.

Der Ratsöiener erfdjien mit großer Sd)eIIe unterm flrm

unö Sdjriftjtüdien in öer f)anö, pojtierte jid? an öen Stra^en-

kreu3ungen unö brad)te, nadjöem er 3Uüor tüdjtig geläutet

Ijatte, Bekanntmadjungen 3ur allgemeinen Kenntnis, Der-

käufer meinen Sanöes begleiteten iljre IDagen unter fort-

ujäljrenöem Rufen: meiner Sanö!, meiner Sanö! Die Der-

käufcr öer „Cßodile" (öürre Jöfjrensapfen, nad) öenen öer

„(BoÄelsmarkt" feinen Hamen trägt) riefen: „(Bodtle, kaaft

(Bodile!" Der iumpenfammler erfdjien unö jdjrie laut:

„£umbe! Knodje! Cumbe!" ITlit einem (öuerfadi über öen

Sdjultern trabte ein Derköufer mit öem Ruf: „Kaaft

IDadioIöer, knaft Kimm'I!" Sd)mar3ffiälöer Uljrenmadjer h^w.

lll]renl|änöler liefen öas Bimm, bimm, bimm einer Ufjrglodie

ertönen, Sd}rDar3mäIöer Bürftenfjänöler riefen: „Bürften.

kauft Bürjten!" ufm. (Beihilfen öer „ITliftkönige" erfdjienen

auf öer Bilöflädje mit f)anökaftenmagen, öie üon je 3U)ci

bis örei UTann ge3ogen touröen, unö natjmen öen Strafeen-

kcfjridjt in (Empfang. So ging's ial)r3el|ntclang, bis öie

fortfdjreitenöe 3eit aud) f)ier nod) unö naci) IDanöel fdjaffte.

fijC 41^ öon f)auptlcl)rer Bcrtljolö Rofcntl^ol.

Urkunöcn öer frcitDilligen (Beridjtsbarkeit geiDäI)reu

öem KuIturf)iftoriker mertüollc (Einblidie in öas Dolksleben.

flufeer öem Stofflidjen, öem jie \\x (Jntjtel)en ücröankcn,

entljalten jie meijt eine perfönlidie Hote, öie oon öer Der-

onlagung il)rcs Derfajjers oöer Derurjac^ers im^i. Die

I]äufig I)inter öer Sad}Iid|keit oerborgencn Gefühlsregungen

jinö treffenöc 3eugen com dmpfinöungsleben nid)t nur öes

Urljebers, fonöern aud) öer <&ejelljd)aftsklane, öer er an-

gel)örte, öeren Denken, Jüfjlen unö töollen im Redjtslebcn

unö in Red)tsbräudjen nieöerfdilag fanö. din foId)es Doku-

ment aus öer 3iDeiten f)älfte öes 18. Ja!)rl|unöerts, h^% öie

£ebensauffafjung eines iDof}II)abenöen inannf)eimer Sdju^-

juöen unö feines Kreifes tDiöcr|piegeIt, ift öas deftament

öes £ ö b D i n k e I f p i e I. Die erjt neueröings roieöer 3um

Dorjdjein gekommene (Driginalurkunöe rouröe mir oon öer

Ijiefigen Staötüerioaltung in öankensroerter tDeifc 3ur Be-

arbeitung überlajjen.

Die Dinkelfpiel, öeren Urjprung in öer mittelfränki-

jdjen el)emaligen Reid|sjtaöt Dinkelsbül]! 3u fudjen ift, roo

u)äl|renö öes Dreifeigiätjrigen Krieges nadjmeislid) Juöcn

ujol^nten, geijörcn mit 3U öen älteften inannt)eimer Juöen-

familien. flm 30. fluguft 1681 bat ITlari (inoröd|<e) Dinkel-*

jpiel, öer öes Duöen £öu) 3ad)arias £aöcnburger dodjtcr ge-

ijeiratet Ijatte, öen Staötrat um Befürmortung feiner Sdju^-

aufnal)me bei öer kurpfäl3ifdj'en Regierung'). IDäljrenö unter

öer Regierung öes 1680 oerftorbenen Kurfürftcn Karl £uö-

ujtg öie 3aI)I öer Ijier auf3unel)menöen Duöen unbegren3t

mar unö jeöer unbe|d?oItcne, öer ein Dorfd)riftsmäfeiges f)aus

3u bauen oermodjte, Hufnaljme finöen konnte. foHte jid?

öies unter öer fjcrrfdjaft 6es SoI)ncs unö nad)foIgers, öes

fd)tDäd)Iid)en Kurfürften Karl, änöern. Sd)on nad) menigen

dagcn gab öie kurfürftlid)e Kan3lei Dinkelfpiels (Befud) mit

öem Anfügen 3urüdi, öer Staötrat möge öas Hufnat)me-

gutad)ten für ermelötcn Juöen erjt nac^ Abgang einer an-

deren Huöenfamilie erftatten. Die Staötoäter erkannten |o-

fort öen geänöerten Regierungskurs. De^t konnten fie il)ren

3u Karl £uöiDigs dagen 3urüdigef)altenen Unmut über öeffen

iuöenpolitik, öurd) u)eld)e il)nen eine rül)rige Konkurren3
aufge3roungen ujoröen loar, rüdi{)aItsIos 3um flusöruck

bringen. Sie melöeten, es fei in3iDifd)en keine Ifuöenfamilie

abgegangen unö fügten noc^ bei: „IDegen öes ^Fuöen iriarj

Dinkelfpiel flufnal)me roiffen roir kein anöer (Butad)tim

3U geben, als öafe roir (Eure Kurfürftlid)e Durd)Iaud)t in-

ftänöigft bitten, I)infüro keinen 3uöen me!)r in öie Staöt

inanf)eim auf- unö an3unel)men, öamit öiefelbige öurd) \\\x

geroaltiges inuItipU3ieren mit öer 3eit ficf) nid)t über öie

(EI)riften erl)eben unö alfo jene ftärker unö mäd)tiger als

öiefe roeröen, aud) mitl)in öen dl)riften ade {)änöel unö tlat)-

rung (öie ol)neöies anje^o gar fcf)Ied)t ift unö gan3 3erfänet)

gän3lid) ent3iel)en unö bcnel)men mögen."

dro^ öiefer lHbIeI)nung erl)ielt ITlari Dinkelfpiel öas

Sd)upürgerred)t unö begann im folgenöen Zral)re mit öem

f)ausbau. (Er folltc fid) aber feiner f)äusUd)kcit nid)t lange

freuen öürfen, öenn er ftarb fd)on im Jrül)ial)r 1686, uer-

mutlid) in öürftigen Derl)ältniffcn. IDenigftens mar il)m er-

fpart geblieben, öie örei :FaI)re fpäter erfolgte oöllige 3er-

ftörung öer Staöt öurd) öie 5ran3ofen miterleben 3U muffen.

II)oI)in fid) öie IDitroe mit it)rem öamals I)öd)ftens fieben

Jaf)re alten Söl)nd)en ITlofes in jenen fd)ioeren dagen ge-

flüd)tet I)atte, ift unbekannt. IDir loiffen nur, öa^ eben

öiefer SoI)n, öer fpäter Rei3'), eine dod)ter öes IDoIf ®ppen-

f)eimer aus fjeiöelberg, eines Bruöers öes kaiferlid)en f)of-

faktors Samuel ®ppcnl)eimer in IDien, I)eiratete, um 170^)

in J)eiöelberg anfäffig roar, fpäter aber feinen IDoI)nfi^ roieöer

nocf) inannf)eim oerlegte, d3o er 1743 ftarb. Don feinen

Kinöern finö 3roei Söbne bekannt: ITlari unö £öb, eber

öer, Don öem I)icr öie Reöe ift.

£öb Dinkelfpiel oerlegte fid) auf öen (Eifenl)anöel. Das

oon il)m bcgrünöete (Eefd)äft beftel)t je^t nod) unter öer

Jirma B. tlauen fen. Diefc befi^t nod) ein in l)ebräifd)er

Kurrentfd)rift gcfüt)rtcs fjauptbud) aus öen legten Jaljr-

3el)nten öes 18. unö öen crften öes 19. 3af)rt)unöerts, alfo

aus öer Dinkelfpielfd)en 3eit. inel)rfad)e (Einträge in öen

Ratsprotokollen bekunöen, öafe öie Staötocrroaltung il)ren

Beöarf an (Eifenmarcn teilroeife oon £öb Dinkelfpiel be3og.

(Er belieferte aud) I)iefige Sd)mieöe unö faft alle (Eifenl)änö-

ler öer pfäl3ifd)'en Umgebung, öie mcift ZTuöen loaren. So

gelangte £öb Dinkelfpiel 3U IDol)lftanö. (Er konnte feine oier

Söl)ne, öie il)m feine oicrte (Battin (Eöcl, dod)ter öes 3uö

(Böi in IDörrftaöt, fd)enkte, r)erl)eiraten unö il)nen t)ier

öas Sd)u^red)t uerfc^affen. Das mar in jener 3eit keine

geringe Sad)e; öenn nad) kurpfäl3ifd)iem :juöenred)te mu^te

öas 3uerft in Sd)u^ auf3une^menöe Kino eines l)iefigcn

Sd)u^juöen ein Dermögen con 2000 fl. unö jeöes folgenöe

uon 3000 fl. nad)toeifen können. Hufeeröem befa^ £öb in öer

1) Die famtliengcfd^icfjtlidien 2lngabcn finb bcn tlTannlKimcr

StabtratsprotofoUen fouJtc bcr „(Sefdjid^tc bcr ^-^amilie Dinfclfpicl

in lUannlKim" oon (SencralfonfuI a. D. Karl Simon, einem 2lb=

fömmling biefcr ^amilie, entnommen.

2) Hci3 ift eine Dcrfet5erung Don 2?ofa.
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Staöt meljrcre f)äu|cr. 3n dncm lagerte er IDein, momit er

"rüoI)I (Delegcnl)dtsge|d)äfte madjte. (Begcn dnöe jeinesCebens

mar er ITlitglieö öes (&emeinöcüorjtanöes, eines dlirenamtes.

öos öamols in öer Regel nur 6en iDÜröigften unö reidjjten

(Bemeinöebürgern übertragen louröe. Das Ijiefige ÜXemor-

bud?') fdjilöert öie Deröifenjte £öb Dinkelfpiels, öer im

nifan 5548 (Bpril 1788), etroa 80 3al)re alt, ftarb, mit

folgenö^n IDorten: „dr nal)m jidj öer (Bemeinbeangcleg^n-

fjciten mit (Treue an unö bejtimmte einen (Teil feines Der-

mögens für eine milöe Stiftung, fludj fonft roanöeltc er reö-

lid} in öen flugen öes f)öcf)ften."

Dafe öiefer Iladjruf fieine Uebertreibung ift, geljt über-

3cugenö aus öcm legten IDillen tjeruor, öen £öb Dinkclfpiel

am 6. (Elul 5547 (September 1787) oon öem Juöenfdjafts-

beglaubten^) Hlofes Ilcuga^ im Beifein öes anöercn Be-

glaubten IFofepf) (Dtterbad? abfaffen liefe. Diefes ad)t Jolio-

feiten umfaffenöe, ouf kurpfäl3ifd|cm Stempelpapier, in auf-

fallenö fd)öner fjebröifdjer Kurrentfdjrift nieöergefd)riebene

deftament ift uortDiegenö in öeutfcber Spradje gcfiülten, öie

aber I)äufig mit I)ebräifd)en IDörtern unö Sä^en r)ermifcf)t

ift. Da eine luörtlid^e IDieöergabe 3u oiel Raum beanfprudjen

müröe, fei Ijier nur öas IDefentIid)ftc angefüf)rt:

Da id} nidjt loeife, mann id) abberufen meröe, I)abc id)

mir öorgenommen, je^t 3U beftimmen, mas nad) meinem
doöe 3u meinem Seelenl)eil unö öem meiner fdjon oerftor-

bencn dljefrau (Eöel gefdjefjen foll, unö mas meine Söfjnc

mit meiner Derlaffenfd|aft beginnen foHen. IDar es fdjon

immer mein Beftreben, öafe meine Söljne fidj nidjt 3anhcn.

um fo mel)r mögen fie nadj meinem J)infd)eiöen in (Ein-

tradjt beifammen leben. Diefes (Eeftament fotl red|tsgültig

fein gegenüber öem dinfprud^e irgenöeines tnenfdjen auf

öer IDelt fomoI)I cor jüöifdjen als aud) meltlidjen ®erid)ten.

Q:s foII gleidje Red)tsliraft befi^en mie ein nadj öen Be-

ftimmungen öer Canöesorönung abgefaßtes deftament. Jaus
es aber öodj, (Bott bemal)re, öurd) einen meiner Söfjne an-

gefodjten mcröen foHte, fo foH öiefer Don meiner fjinter-

Iaffenfd?aft nur 100 Rtlr. als Pflidjtteil erljalten. 3m ein-

3elnen beftimme ic^:

1. Had} meinem doöe foHen bis 3U öem flugenblidie,

mo öie Ijeilige Bruöerfdyaff) öie Reinigung meiner £eid)e

uornimmt, 10 (Belel)rte Pfalmen beten. (Dbmof)I öem Kran-
hent)iIfsDerein, öeffen ITlitglieö id) bin, fa^ungsgemäfe öie

Husmabl unö Be3aI)Iung öiefer Ceute obliegt, follen jeöem

aus meinen ITlitteln nod) 18 Ba^en") (1 fl. 12 Kr.) I|in3u-

gefügt meröcn.

2. 3mifd)'en meinem Hbleben unö meiner Beftattung

follen an öie firmen unferer Staöt 310 Ba^en (20 fl. 40 Kr.)

üerteilt meröen, unö 3mar follen öie t)ier Sd)u^bered)tigten

unö öie im Dienfte öer (&emcinöe Ste^cnöcn öoppelt fooiel

•'*) €in von bcn jübifd^en (Semeinben gefiltertes Der.^etdjnis ber

Illänncr unb grauen, bie fid] burdj frommen kebensn?anbel, mtlbc
Stiftungen unb anbere Perbienfte ausjcid^nten. Das tUemorbud^ ber

biefigen jübifd^en (5emeinbe würbe um i680 begonnen unb bis 3ur

lllitfe bes porigen 3'J^'^^unberts fortgeführt.

*) Die 3u^ß"fd?aftsbeglaubten (bebräifd^: neetnonim), bie ur»

fprünglid) lebtglid] als geugen bei Q^rauungcn, (E^efd^cibungen u. a.

jübifd^red^tlid^en Elften mit3utt)irfen tjatten, erlangten mit ber

5eit eine ipid^tigc Stelle in ber jübifd^en (Semcinbe. Zl'xdit allein,

i)a^ fie, mie in bem l^ier befprod^enen ^alle, felbftänbig 2?edjts=

l)anblungen nornebmen fonnten, galten fie aud^ bei hen öffentlidjen

23cl)örben, non i>encn fie burd^ (Eib in pflid^ten genommen morben
itarcn, als Pertrauensperfonen in jübifd]=red]tlid^en 2lngelegen=

bciten. 21 Is fold^c bitten fie aud^ für bie Kid^tigfeit ber 3um (5e«

braud) für bie ftäbtifd^cn unb ftaatlid^en Jlemter burd^ ben 3ubert»

fdiafts'iranslator angefertigten lleberfetjungen ber in b^bräifd^er

Sd^ift abgefaßten llrfunben ((£iiepaHen u. a. Perträge fomie *£nt=

fd]eibungen bes jübifd^en (Berid^ts) 3U bürgen.

') Dicfe (Ü74 gegrünbete, in i>cn 2?atsprotofoIIen mcbrfad^ als

„3uben»?Iotenbruberfdiaft" eriräbnte Pereinigung beftebt beute nod^.

") Der 5^M |8 (bebr. chai = lebenbig) mürbe myftifd^e Be=
beutung beigelegt, ebenfo aud^ ber ^alil 5[0 in 21 rt. 2.

erl^alten als öie nid)tfd)u^bered)tigten; ebenfo aud) öie IDit-

men. ITlein Dermanöter Rabbi Kosmann Sd)reiber") unö

feine Sd)mefter domerle*") follen je 18 Ba^ien bekommen.
IDäl)renö öer Beeröigung, auf öem 5rieöl)ofe unö mäl)renö

öer fieben drauertage follen jeöem, öer öie ?}anb l)inl)ält,

18 Pfennige gereid)t meröcn. Die Derteilung foll öurd) meine

Söljne öorgenommen meröen.

3. IDäl]renö öer öreifeig erften drauertage follen 3ef)n

(Deiel)rte in meinem f)aufe aHtöglid), aud) am Freitag unö

Sabbat, 18 Derfe aus öer inifd)na") lernen unö 18 Pfalmen
beten. Bei il)rer fiusmat)l, öie öurd) meine Söl)ne erfolgt,

follen l)iefige Sd)upered)tigte oöer (Bemeinöebeöienftete 3u-

erft berüdifid)tigt meröen. 3eöer ert)ält für feine inül)e einen

Reid)stalcr.

4. ITad) öen 30 drauertagen follen nur nod) 5 (Belet)rte.

folange meine Söl)ne für mid) öas Kaööifd)gebet'") r)errid)ten.

täglid) in öem 3immer, in öem id) gemof)nt l)abe, lernen.

Hm 3al)r3eitstage follen fie mit meinen Söl)nen mein (Brab

auffud)en, öort beten unö l)ernad) in meinem fjaufe lernen,

fils Belol)nung foll jeöer 10 fl. bekommen. Die ausmal)l

öiefer 5 (Belel)rten mirö oon meinen Söl)nen beforgt. find)

hierbei follen Sd)upered)tigte beDor3ugt meröen.

5. IDäl)renö öer fieben erften drauertage foll ftänöig

eine ll)ad)sfeer3e in meinem fjaufe brennen unö l)ernad) bis

3um (Enöe öes draucrial)res in öer Si?nagoge, aber nur
möl)renö öes regelmäßigen (Bottesöienftes. (Ebenfo aud) in

öer £emle ITIofes Rf)einganumfd)cn Klaus unö in öer Syna-
goge öes Rabbi ITlaijer (Elias Stuttgart").

6. Sofort nad) öen fieben erften drauertagen follen

3U meinem unö meiner oerftorbenen (Demat)lin (Eöel fln-

öenlien folgenöe Dermäd)tniffe ausbe3al)lt meröen:

öer Beeröigungsbruöerfd)aft 50 fl.

öer Bruöerfd)üft 3ur Befd)'affung oon Brennftoffen'") 50 fl.

für öas l)eilige £anö 371 fl.

öem Kranfeenl)ilfsDerein'') 90 fl.

für öas dalmuö-Stuöium 25 fl.

Das finö insgefamt 252i fl. Die genannten Dereine unö

Stiftungen finö Derpflid)tet, öen il)nen 3uliommenöcn Betrag

il)rem (Brunöftocftsoermögen l)in3U3ufügen.

7. ITlein Dermanöter R. Kosmann Sd)reiber foll 3ur

fiusftattung feöer feiner bciöen död)ter 25 fl. bekommen,
ebenfo Rat)el, öie dod)ter öes 3akob ITlain3. Die t)ierfür

nötigen 75 fl. l)abe id) bereits beifeite gelegt, fie follen

3instragenö angelegt meröen, unö jeöes öer genannten ITläö-

d)en foä am f)od)3eitstage öas Dermäd)tnis nebft öen an-

gemad)fenen 3infen cr!)alten.

'"> ^m 3uö<^"frf?'3ftsDer3eidenis r>om 23. September I765 mirb
(Eosmann töw als 3u'5'^^fc^rcibmeifter aufgeführt. €r erteilte bin

jübifdicn Knaben, bie bamals !eine öffentlid^e Sd]ule befud^en burf«

ten, llnterrid)t in ber beutfdien Spradje. (£r wat hkv nid^t fd^uti=

bercd^tigt, fonbern es mar ibm laut Roffammerbefret oom 6. ®ft.

1758 lebiglid^ bier 2lufentbalt cerftattet.

^) domerle ift Perfleinerung aus Camar, ngl. \. B. tHof.

Kap. 38,6.

") Die um 200 n. <Zi\r. abgefd^Ioffene Sammlung ber münblid^
überlieferten (5ebotc unb £ebren; „lernen" bat bicr bie Bebeutung
oon „ftubieren".

^'') „Kabbifdi" ift bas (Sebet, bas beim öffentlid^en (Sottesbienftc

üon allen bcnen, beren Pater ober ITtutter geftorben ift, elf tTTonate

lang unb bann jemeils am Sterbe» ober 3abi^3eitstag gefprod^n mirb.

") Die Dom furpfäl3ifdeen l7offaftor ßayum €Iias J758 ge=

grünbete pricatfynagoge, bie unter bem Hamen „Stuttgarter Sd^il"

(ibr (Srünber mar non Stuttgart bi^rb^r gekommen) bis 188O im
Ejaufe G 2, 19/20 beftanb. ^ur ^^^t ber 2lbfaffung bes Seftaments

oblag bie Permaltung ber Stiftung bes J7ayum (Elias beffen Sobn,

bem l7offa!tor tHayer (Elias. Pgl. t7irfd^ p. 2?., Drei furpfäl3ifcbe

£7offaftoren. tHannb. (Sefd^id^tsbl. XXIII, Hv. j unb 2.

") Diefer Perein bcftebt nodi beute als „2Irmenfaffe 3ur Be*

fd^affung oon Brennmaterialien".

*^) Diefe cermutlid] I775 gegrünbete KranfenPaffc, bie alljäbr=

lid^ aud] eine IHäbd^enausfteuer auslofte, bilbet beute einen Jleil

ber „Pereinigten ifr. Kranfen-Unterftü^ungs^Pereinc".
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S. Um öie in Hrt. 13 enuäf^ntc Stiftung fofort nad)

meinem üoöc ins £eben rufen 3u hönnen, Jollen aus meiner

f)interlaf|enjd]nft 50 fl. genommen meröen.

^). Dreißig (Tage nadi meinem doöc Jollen mein Diener

unö meine Hlagö, öie 3ur 3eit meines Ablebens in meinen

Dienften jtanöen. je 9 fl. erl)alten. So foll es übrigens mit

allen bis jetjt errtiäljnten Beträgen gel]alten U)eröen. Sic

jcllen 3Uüoröerft uon meiner l)interlajfenfd]aft lüeggenom-

men. unö, mie idi angeorönet t)abe. iljrer Bejtimmung 3U-

gefül^rt rceröen. !Fdj könnte es meinen Söljnen nie üer3eil]en.

aenn fie in öiefer l)infid?t gegen meinen IDillen tjanöelten.

10. (Erjt ujenn all öiefes gejdjetjen, mögen meine Sötjne

3ur (Erbteilung fd)reiten. Dabei Jollen aber öie beiöen Sd)ulö-

fcröerungen uon je 2700 fl., öie meine Söljne lüolf unö
Jedjitl an mid] l|aben, norroeggenommen uieröen.

11. Hd] Ijolte CS für nötig, t)ier mit3uteilGn, öa& id) öie

mir gcl)örcnöe dorarolle nebjt Sdjmudi nom ITla.^fergelö")

eiroorbcn Ijabe. Der öurd] iljren Derhauf 3u erlöfenöe Betrag

ift öesbalb an öie Armen unferer Staöt gemäfe meiner An-
orönung in Hrt. 2 3U certeilen.

12. Die eine f)älfte öes f)aufes, in öem id) rool^ne'").

l)abe idj bereits meinem Soljne IHenöel als ITlitgift über-

geben, lim jeöen Hnla^ 3U Streit unö Errungen 3u nerljüten.

l]auptfäd/lid) aber, um öie im folgenöen Artikel angeorönetc

Stiftung 3u fidjcrn, beftimme id), öafe nad) meinem Ableben

öie anbcre l)älfte öffentlidj, entroeöcr auf öer (Bemeinöoftube

oöer in (Begenujart oon fünf 3UDerlöffigen lUännern unter

meinen Kinöern uerjteigert unö öem ITleiftbietenöen 3U-

gcfd?lagen meröen foll. Don öem Kauffd)illing mu^ öer Stei-

gerer 1050 fl. 3U 5 t». J). Der3inslid) 3um Bel)ufe öer im

folgenöen Artihel ncrfügten Stiftung in f)änöen bel)alten.

lieber öiefe Summe mu^ jeöer (friöerbcr öiefes f)aufes mit

(Zinujilligung feiner Jrau eine erfte geridjtlidje f)vpotl)eh

3u 5 0. f). Dcrsinslid) errid)ten, öie für eroige 3eitcn auf

g£öad]tem l)albem J)aufe als Jiöeihommife ftetjen bleiben

mii^. Der Hlcbrerlös öes Ijalben f)aufes foll unter meine üier

Kinöer oerteilt meröen.

13. Beftimme id) öie Summe uon 1050 fl., öeren 3in|en

3u öem meiter erklärten rDol)ltätigen 3u)edie oermenöet

rr-cröen follen. 3ur Sidjcrljeit öiefes mol)ltätigen IDerkes

ftelle id) öie f)älftc meines obgeöad)ten f)aufes als l)ppo-

tl]ek l)in. Don öen 3infen öiefer Summe füll jeöen Donners-

tag für 1
._. fl. Jleifd) unö für i - fl. ITlel)! gekauft unö aus-

fdjliefeenö an 3U)ei biefigc Arme, nämlid) öem einen ^Jleifdi,

öem anöeren inel)l, gegeben roeröen. Sollte einer öiefer

Armen 3u fdjamljaft fein, um Jleifd) oöer ITleljl in natura
3U ncljmen, fo foll it)m •

._. fl. in bar gegeben meröen, unter

öem Derfpredjen, öiefes äclö nur für einen öer geöadjten

(Dcgenftönöe 3U oerbraudjcn. ferner beftimme id), öa^ £eute.

iüeld)c l)ier nid)t fd)U^bered)ligt finö, fclbft öie Rabbiner öer

Cemle ITlofesfdjen unö öer (Elias J)ai?umfd)en Klaus, kein

Red)t an öiefe Stiftung l)aben, fonöern geöad)te (Baben follen

leöiglid) an fold)e Jamilienoäter unö IDitroen, öie fd)u^-

bered)tigt finö, mie aud) unter Angeftellte unö (Bemeinöe-

Iel)rer, öie mit Bemilligung öes Dorftanöes l)ier tt)ol)nen,

ausgeteilt loeröen. Unö ^wat: Jamilienoäter, öeren Kinöer

an il)rcm difdje effcn, mag il)re Jrau am £eben fein oöer

nid)t, erl)ülten öus oben Beftimmte. Diejenigen Derel)elid)ten

aber, öeren Kinöer nid)t uon il)nen ernäl)rt meröen, öie

kinöcrlos finö, ober öie Kinöer 3ugGbrad)t l)aben uon einem

frcmöcn (Drt, crl)alten nur für 2*0 kr. Jleifd) oöer incl)l,

oöer 20 kr. bar. So mie mit öen Jamilienüätern üert)ält

CS fid) mit öcn tDitroen. ITlit öer Art öer Jleifd)- unö inel)l-

ucrteilung foll es folgenöerma^cn gel)alten fein: Beim An-

fang öer Austeilung (Art. ^)) Jollen meine Söl)ne 3ufammen

^ucbt für uiohltätigc ,fjiiiccfc 311 ^cnl1on^on i|t.

'"') v?5 l^^n^lite fid> um ^os liaus V '>, \ l.

kommen in meinem f)aufe, um öie Sad)e 3U orönen unö

fold)e Arme 3U beftimmen, öie fie für beöürftig erad)teii.'

Ül)re riamcn meröen nun auf 3etteld)cn in eine Büd)fe getan

unö öurd) einen meiner (Enkel I)erausgenommen. ITad) öer

I

(Prönung nun, mie fold)e aus öer Büd)fe kommen, meröen

fie mit ITummern in ein eigens Öa3u uerfertigtes Bud) ein-

getragen, unö nad) öiefer Reil)enfolge erl)altLm je 3rDei unö
3roar iDöd)entIid), öer eine Jleifd), öer anöere inel)l, ober

— roie oben gefagt — öas (Delö öafür. 3ft öie Cifte 3U (Enöe.

fo beginnt folci[)e aufs Heue, unö 3mar mit Abroed)flung,

nämlid) öafe öerjenige, meld)er bei öer erften Derteilung

; Jleifd) erl)alten, bei öer 3roeiten l1Tel)l empfängt unö fo aud)

umgekel)rt. So oft fid) nunn Arme melöcn, können fie erft

nad) Bcenöigung öer Reil)e öer (Eingetragenen 3ugelaffeii

meröen. IDenn Ceute aus meiner Jamilie öiefer Unter-

ftü^ung benötigt finö, fo erl)alten fie, fo oft öie Reil)e an

fie kommt, öreimal nad)einanöcr öie obgeöad)te (Babe. Diefe

Begünftigung erftredit fid) aber nur bis auf öas öritte (De-

fd;led)t uon mir. fjernad) finö öie Armen meiner Jamilie

öm anöeren Armen gleid)geftellt. Die Auffid)t über öie

j

Jleifd)- unö inel]lr)erteilung foll alliäl)rlid) unter meinen

Söt)ncn ncd) it)rGm Alter u)ed)feln, fo öafe 3uerft mein Sol)n

(Dö^, öann IDolf, öann Ded)iel unö enölid) IHenöcl öie Der-

nraltung l)at. Das inel)l, Jleifd) oöer (Belö foll jeöesmal öurd)

öie iriagö öes 3eitlid)en Derroalters gefd)idit roeröcn unö

öiefe öafür 2i - fl. ous öen (Einkünften öer Stiftung erl)alten.

Sollte fid) ein (ll)epaar l)ier befinöen, roeldies uoneinanöer

getrennt lebt, fo kann öer 3eitlid)e Derroaltcr öem ITlanne

oöer öer Jrau für 15 kr. Jlcifd) oöer inct)l oöer öiefes (Delö

bar 3ukommen laffen. Ueber öie pünktlid)e Don3icl)ung

aller öiefer Derfügungen follen meine Kinöer genau Auffid)t

fül)ren.

Die Dermögensred)tlid)en Anorönungen öes CEeftators

finö l)iermit beenöet. (Es folgt nun in l)ebräifd)er Sprad)e

eine Belel)rung öes Daters für feine Söl)ne. Die Reil)enfolge

öer Anfangsbud)ftaben öer Sä^e ergeben öas I)ebräifd)e

Alpl)abet. (Es finö oormiegenö Cebensregeln, öie feine Kinöer

bel)er3igen mögen. (Ban3 befonöers ermal)nt er fie 3ur (El)ren-

l)aftigkeit im Derkel)r mit il)ren initmenfd)'en, cor allem im

(Befdjäftsleben. Soöann bittet er nod) feine Söl)ne: (5el)t

ttäl)renö öes CErauerjaI)res nidjt am Sabbat auf öen Plänen

unö Strafen öer Staöt fpa3ieren, am allermenigften cor öen

Staöttoren. Derfäumt aud] an Werktagen nid)t, öas Kaööifd)-

gcbet 3u Derrid)ten, foiDol)l beim (Bottesöienfte, als aud) nad)

öem fernen öer (Belel)rten. f)altet eud) alle 3eit fern oom
Spiel, Don (Eafös unö IDirtsl)äufern, gan3 befonöers aber

u)äl)renö öer CIraucr3Git. IDenn il)r öas (Bebot öer (Eltern-

liebe beöbad)tet unö all öas erfüllet, mas id) angeorönet

l)abc, öann mirö Segen auf euren ..^ufern rut)en unö Jrieöen

in euren 3elten. 31)r merbet lange leben unö auc^ eure

Jrauen unö Kinöer.

3um Sd)luffe bittet £öb Dinkelfpiel öie (Bcmeinöe-

uorftet)er, fie möd)tcn genaue Auffid)t öarüber l)alten, öafe

feine Kinöer feine Anorönungen, gan3 befonöers öie in

Art. 13 befpro'd)ene Stiftung, genau erfüllen unö öa^ öas

Stiftungskapital öurd) ein gerid)tlid) ausgefertigtes Jiöei-

kommife-Protokoll fid)ergeftent roeröe. Ucbert)aupt ftel)t öem

(Bemeinöeuorftanöe öie (Dberauffid)t 3U, tuofür i^n (Bott feg-

nen möge. Dd) l)abe, fagt öer deftator 3uletjt, meine An-

orönungen bei klarem Derftanöe getroffen, fo öa^ fie in

keiner IDeife angcfod)ten meröen können. Dem l)ebräifd)cn

namens3uge öes deftators ift fein Petfd)aft beigeöru&t.

(Es folgt nod) öie Beftätigung öer beiöen Beglaubten, öa^

öiefes deftament nad) öen Beftimmungen öes iüöifd)Gn Red)ts

unö öer Canöesorönung abgefaßt muröe unö öesl)alb in allen

feinen deilen oollßogen meröen muffe. Aufeer beiöer Unter-

fd)rift ift nod) öas Petfd)aft öes Beglaubten Hlofcs Heugaf^

bcigeörud?t, öas in I)ebräifd)en Bud)ftaben öeffen Hamen
, angibt, über meld)em fid) ein örad)enäl)nlid)cs dier bemegt.
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Der in flrt. 13 angeoröneten Stiftung ijt es 3U UL^r-

^nnhen, öafe öiojes CTcftament bis l)eute erljalten blieb. Aus
öem ebenfalls nodi üortjanöenen Red)nungsbud)e öer Stif-

tung ift erfid)tlicb. 6a^ öie Söljne öes Stifters, jpäter öie

dnhel unö anöere Dcrroanöte, feinen lefiten IDillen getreu-

lidi erfüllten, fllleröings mußten im taufe öer Dabre Me
finorönungen £öb Dinkelfpiels öen 3eitüert)ältniffen ent-

fprecf]enö abgeänöert roeröcn. Das Steigen öer Cebensmittel-

preife unö öer Rückgang öes Kapitalertrags neranlafeten,

öa^ öie 3alil öer (Babenempfönger cerminöert unö il)nfm

ftatt Cebensmittel Bargelö üerabreidjt rouröe. fluf (5runö

öes baöifdjcn Stiftungsgefe^cs ging 1874 öie Derrualtung

öer Stiftung auf öen I)iefigcn Staötrat über. Die 3infen

öes Stiftungshapitals, öas 1914 annöljernö 2000 Vflaxk

betrug unö in münöelfid)eren papieren angelegt mar, tuur-

öen .luletjt öer ftäötifdjen flrmenhommiffion ^ur Dertdiunn

an ifraeiitifdje flrme übergeben. J)eute ift öas Kapital in-

folge öer ZFnflation auf etroas über 300 Reid|smark ein-

gefdjrumpft'").

3m gan3en hann öas £öb Dinbelfpielfdje CTcftament als

ein ii)n fclbft unö feinen Kreis eljrenöcs Dokument an-

gefel)en ujeröen. ITlandje öer Bnorönungen mag uns tjeute

als Husflufe öer uormenöelsfoljnfdien Dorftellungsroelt uiel-

Ieid|t fremöartig anmuten. Dem (Ban3en entftrömt aber ein

bcljes ett)ifdjes Beroufetfein, ein feiner Cebensftil, eine eöle

.Kultur. So ift öer le^tc IDillc £öb Dinkelfpiels ein fpredjen-

öcr Beleg öafür, öafe aud) öie oielgefdjmöljten 3uöen öes

18. 3aljrt)unöerts öen (Brunöfatj ..noLlcssc ohli^e" kannten

unö beljerßigten unö öafe fie Ijinfid)tlid) ibrer fier.^ensbilöung

öen Dcrgleid) mit öer iljnen gleid)3uadjtenöen djriftlidjcn

(SejellfdjäftsfcbTdit nid)t 3U fd)euen braud)ten.

Kleine Beitrage.

profeffot Qugo Dros t.

Per am i\. (Oftober i^.io itneniHirtii rairii i)ifoloic eines

fd^Iaaanfalls im .")2. t'ebcnsjabre öabingcfciiieöene profeffor ß ii tj o

Prö5 entftammte einer 2llt=iriannbeimer ,^amilie. Sein Dater,

tlbriftian Drös, .rar liofmufifer im Ordiefter öes (S^vo'fjb. liof» unö

21ationaltbcaters. .'^ncrjt mirfte profefjor Pros an Öer biefigen

sSefiingfdiule unt» .fam öann 3um KeaUjymnafium 1, an öem er

21 ~\abre binöurdi tätig war. '£in beroorragenöcr päöagoge

unö :jlltpbilologe ift mit ibtn öabingefd^ieöen. £r perftanö es ror=

bilölid>, öurd) ausgeprägten (?5ered)tigfeitsfinn unö öurd^ frifdicn,

ebensmabren llntcrrid)t feine !=d|üler für fid> einymebmen, unö

legte IDert Öarauf, einen 2hisgleidi ,iU fd^^ffen für Öie geiftige

:irbeit öurd> Sport unö durnen. €r bat fomit öas gried]tfd|e 3öeal

iU erfüllen cerfudit.

:!hid> mit unffenfdiaftlidicn ^Irbeiten auf öem (Gebiet öer

lieimatpflege ift profeffor limo Drös berporgetreten. <£r .^äblte

,1! öen eifrigften Hütarbeitern öer Ifiannbeimer (ßefd]id)tsblättcr

unö bat Dor allem öie llnterfud]ung öer IHannbeimer c^rabfteine

in alten Kirdien unö auf ,^rieöböfen Öurd^gefübrt. €ine IVfdirei^

bung öer lltannbeimcr ,frieöböfe gab Öer Dabingefdncöcne .^ufammcn

mit öem glcid?falls oerftorbenen profeffor :iblbecter beraus.

3n allen (J^cfellfd^aftsFreifcn IHannbeims bcfaf; Öer Derftorbcnc

riele ,^reunöe. (Obu'obl ibm im £cben fo mand^'s llngemadi nid^t

erfpart blieb, bebielt profeffor Drös öennod^ ftcts feinen golöenen

pfäl^er liumor. Die überaus grofje ^Beteiligung an öer Beifet^ung

unö öie ebrenöen 21adn-ufe, öie ibm getpiömet rouröen, bezeugten,

une piele ,^reunöe um ibn trauern. ~\m Flamen öes 2ntertums=

rercins legte öer ftellrertretenöe rorfit-,enÖe profeffor Dr. IDalter

als lontos ,^eidH'n öes Danfcs für öas reröiente unö gefdiät)te 2lu5-

idnifimitglieö einen Kran^ am Sarge nicöcr.

"'1 Vq\. öes Derfaffcrs ^luffat, „Die £öb=DinfelfpieI=Stiftung"

im HiDinb. „jfi". Oöemeinöcblatt" ö. ^abrgang Ta\ \\ unö I2.

Da* Kbcintor 1842. Die 23e3eidnuing Hbeintor, öie jet^t für

öen Sdinittpunft Kbeinftraf^e unö 2\ing gilt, riibrt nidn ber com

alten JJbeintor öer furfürftlidicn ,Jyeftung lllannbeim, öas im

('Ouaörat 1) : gegenüber Don 1) (> lag unö i^soj abgebrodien unrröe

irgl. öie (Peöenftafel am Baufe I) 7, 2 ^Eberftaöt u. Cie.), fonöern

T„...,.i. .t.,f., ,. >-t,„i,,

ron öen ^u Einfang öes i<). 3abrbunöerts an öiefer Stelle erricb-

teten 5oll= i^^^^ IPadibäufern, an öenen öer Perfebr r>om Kbein

lUXi:! oom iSafen ber oorbeipaffieren mufjte. Die beiöen einftörfigen

c^ebäuöe mit Säulenoorballe*) in flaffi^iftifdn^m Stil (Dvcferboffi

fianöett am £nöe öer Kbeinftra^c, öie über öas OSebiet öer gefd]leif=

ten ,^eftungsu>erfe nad) öem Kbein .^u nerlängert u'oröen mar.

Sie pcrfdnuanöen in öen i^^roer ~\abren. IDie früber alle Staöt»

eingänge, fo fperrte audi öen Zugang ^ur Hbeinftraf,'c eine ^oll-

barriere. IMnter öer 23arriere gemäbrt unfer i^ilö öen Durd^blicf

auf öen früber mit päppeln befef^ten 2^ing unö öie Sd^iffe öes

2\beijibafens. 2lnFommenöe ,^remöe unö öer ,^ubrDerfebr uniröen

beim vEinpaffieren fontrolliert. Das Klifd^ee ift gefertigt nad> einer

Don pbotograpb cR. Sillmann=inatter in öanfensn'erter IDeife

überlaffenen pbotograpbifdKMi 2lufnabme eines an unbefannter

Stelle befinölid]cn Hlquarells !8T.2 ron pbilipp (Obert, öer aud>

2lquarellbilöer pon öer alten 2?ürgeriuebr ufii. gemalt bat.

2lls tPirofjber^og ,-frieöridi I. unö öie (Srofjber^ogin t'uife am
12. (OFtober mo(> anläfjlidi öer Afeier ibrer golöenen Iiod^^eit

lllannbeim befud^ten, bielten fic ibren ^in^ug genau in öerfclbcn

lUeife luie I8ö(, öurd) öie Hbeinftraftc. €ine 21adH^iIöung öes

:>(> ~\abre porber ,iur 23egrüfeung öer 21eupermäbltcn erriditeten

Eriumpbbogens wat in öer Kbeinftrafje aufgefteüt. Tlud] öie goll=

utiö lDad>tbäufcr batten an öiefetn ,^efttag aus 17013 uitö t\nnn)anö

eine fur^e Jlufcrftcbung gefeiert.

Der ct>emaltde tanfcfit? öes ^rljin. Otto von C5cmminüicn in

JUaut>ad>. 3n (Sirtanners „2llmanad"! öer 2?epolutions=(£baraftere

i7')o" ift S. 253 ff. ein 2luffat) mitgeteilt „Die ^ran^ofen in öer

pfal3 im j^cibvc I7i;4, unparteiifd^ gefdnlöcrt pon einem 2lugen=

3eugen in 23riefen an öen Herausgeber". Darin bei^t es (S. öü.)):

„. . . . 2luf öem IDcg Pon COggersbeim nad^ llluspad), famen

n-Mr über 111 a u ö a d^, ao uns ein anfebnlid^n- "iianöfit), öes, öurd>

feine öramatifrtjen Sd^riften bcriibmten, ^reyberrn CO 1 1 p n

(Pemmingen ge3eigt nniröe*). IDenn uns audi öie €inn)obner

nidns Pon öem plünöern unö 5i'nt'^^r'^''i ^^^' fiMn3öfifdHm plünöer»

legionen er3äblt batten, fo bätten mir öies in öer, ebeöem fdiönen,

*) (Eine 2lbbilöung öiefer Dorballe in öem ^luffat^ pon ,-^.

ID a 1 1 e r. Die lUannbeimer Staöttore im l<urpfäl3er 3'3brbudi

m2s, S. ~)().

*) Dgl. über öen Diditer öes „Deutfdnm liauspaters" : ^..

(Oeftering, (5^efdnd>te öer "Literatur in i?aöen |. üeil, "Karls

-

rube io'jO, S. P9.
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aber immiuin' fcbr l\ut initaciiomnu'ucn, lUobmuia ^e5 bcrru

ron (.^cinnüiujcti iralnacnommcn. 'Picfcr uniröigc, amvift unter ^cm

^cutfcbclt ^l^li einer l?cr portrcflidiften, CO-tto oon c^eniminacn,

lebte bier ^ic i^ube öes IDcifen, befdiäftigt mit ^en IDijfcnidiciften

nn^ ibrer crbabcnen 2lna>cn^ung auf llknidHMtcr^iebuutj. (BIeid>'

gültig acacn i>\c Kegierungsfvftcmc, uur uid)t gegen lllenfdvn-

rercMung unö Hlenfdienbcgliicfung, gcnofe er bier &en preis jeöes

5\eiien^en, ^er ron feiner feltnen un^ Dortreflid>en KinberuicM,

?T,cmc ]ü fevn &as (J51iicf batte, un5 ben Kern einer trabren pab»

agogif, wcixx in ^Aouffeaus, nodi in Kampens :rvftemen, fonbent

in jener ibm eigentbümlidien einfädln J?ilbung t»es förperlidien

iinb geiftigen irie)ifdKn auf öas l^efriebigcnöfte angewenbct fanb.

Piefcr eMe lllann rerlor, mic man uns fagte, einen übeil

feiner l^ibliotbef, unJ> batte, in Kiirffidn feiner "üanböfononiie,

einen betraditlidien fdiaben.

"Sdi freute mid^ tief in ber :reele, bier IHenfdHMi gefunöen .^u

baben, öie öen iDertb ibrcs portreflidien ITtitbürgers 5U fdiät^en

unifjten. 2UIe (Eintpobner öiefes Dorfs, bebauerten öurd^gängig nur

ben i;>erluft ibrcs geliebten (ßemmingen. llnb menn fie bie (Brau«

famfeit ber ^^ran^ofen fdnlbcrn wollten, fo crit)ä*--'tcn fie nid^t

ibren eigenen Perluft, fonbern ben 5d)aben ibres guten irolilmollen'

beti, uni:> con ber ganzen (Pegenö geliebten, ßerrn.

,-^reunb! bätte ^ranfreid^ unter feinem 2lbel lUcinner nie bic

t^^enmiingen, Dalberge unb Penningen, gebabt, foUtc i>ann wohl

jenes ungliicl'lidu- Königreidi, auf bas cntfet5lid(e (Ertrem bcr Vcv'

3)inMfIung, mo es fid^ jel3t bcfinbet, gefommen feyn ? — (55eu>iR

nicbt . . .
."

^ut >£rinnciinig an Mc (6rün^ung ^cr 2ncteorolov»ifehcn COcfcU-

fdiaft 1780. 5um Oiebäd^tnis an bie ror löo ~sabren erfolgte

c^riinbung öer S o c i e l a s M c t c o r o 1 o ^ 1 v a P a 1 a t 1 n a

I I :.')()! i'eranftaltete bie babifd^e (J^efellfdnift für IDetter» iinb Klima-

forfdnmg €. V., Sit) Karlsrube, am 25. unb 2(>. COftobcr lo.io

eine nnffenfd)aftlid]e (Tagung in llTannbeim. Pie Vorträge mürben

in ber 2h\\a bcr ßanbelS'liodifdnile gebalten. Die i3eadnung

meldie bic nerbicnftrolle Sätigfeit ber lUeteorologifd^n C^iefellfdiaft

nnb ibres t'citers ^obann 3«^fob liemmer neuerbings finbet, ifr

smeifellos bem nom ITlantibeimcr ^lltertumsrerein berausgcgebcncn

iDerfe über bic pflege bcr 21aturrriffenfd-)aften in lUannbeim 5ur

5eit Xarl übcobors ron profeffor IJlboIf Kiftner ^u nerbanPoit.

Z)ic (Eabaffabrtf i>es' petcr l^rcntano in JUonnbcim, 3'^

c^atterers Eedinologifd^em IHaga^in I, 585 ift folgenbes pricileg

abgebrud't : „p r i o i 1 e g i u m ber d a b a cf s =
,-f

a b r i f b e 5

iS c r r n ^\ a t b s p e t e r B r c n t a n 3 u Hl a n n b e im; r m
I

t). ~\ u 1 i u s I 7 H 2.

IPir Carl (E b e b r Don (Lottes (Pnaben pfal3 (5raf bei

Kbein, l^er^og in Ober- unb 21iebcr=i^aiern, bcs l^ciligen Kömifdien

Keid^s v£r5trudifef) unb Kurfürft, 3U (5üld], ^Elece, unb 2?erg l7et3og,

•iianbgraf 3U t'eudncnberg, ,-^ürft 3U lUörs, lITarquis 3U 23crgen'

(')p3oom, (Braf 3U Pelben5, 5ponbeim, ber Ularf unb Haccnsberg,

berr 3U ü^arenftein etc.

j»n KiicffidH bev befonbern Perbicnften unferes Katbcn unb

lianbelsmannes aud) Unternebmcr einer üabacfsfabrife Pete r

1^ r e n t a n 0, unb bcs babey mabrgcnommenen befonbercn ^^''•'iHf^

unb 3i^*^iMfi"H\ *^ih1? babey geftifteten 21ational=<£tabliffcmcnts bcr

in frcmbc li'anbe ausgebreiteter unb täglid) 3um 21u3en unfcrcr

Kurlanben cermebret merbcnben 2(ctip=l7anblung, unb in meiterer

:J^iirffld^t, baf} bicrburd] nid^t nur ber inlänbifd^^ CEabarfsbau mebv

unb mcbr empor gebradit roerbe, fonbern aud), i)a^ burdi biefes

neue O^Semerb bcs dit. 2?rentano, riele unfcrcr llntcrtbancn 2"(abrung

unb 23rob finben, finb mir folgenbe IDobltatcn bemfelben 3U er=

tbeilen gnäbigft bcmogoi uiorben:

I. (FJeniefjen alle .-^abrifenarbeitcr, fo unirflidi in ber ,-^abrif

bienen, ober für bic <'^ufunft angenommen merben, alle perfonal»

unb fd)a3ungsfrcibeit, mo fid> biefelbe mit einem anbermeiten c^e--

unnbe nidtt abaeben.

2, IPebcr bie Kurpfäl3ifd^* ISoffammer, nodi ber lllatuibeinier

ftabtratb fönnen für bie gufunft auf biefc prioilegierte üabaifjv

fabrif, babin gehörige dabacfsbanblung, pfcrbe, 5d)iffc unb (^c^

fdnrr, HlübLen, iveiters 3U bicfer fabrif e angefauft uerbenbe

r>iufer unb plä3e, bie barauf ftebenbe 5d]a3ung ocrmcbren, neuer=

lidi anlegen, nid^t nur alles in 23elang beffen in bem irtanb bes

(^citpunftes, unb ehe dit. Brentano bic dabarfsfabrife angefangen

bat, 3u belaffen ift, wie bann audi feit ber (Erridnung biefer ^^abrife,

megen biefem neueren (ßeiperbe bie aufgelegte mebrere 5d)a3ung

micbcr abgenommen, unb biefe nad) ber oor ber €rrid)tung ber

,^abrifc be3ablten 5d>a3ung, regulirt merben foU.

5. guglcid) biefc ,^abrife unb ibre 2lngebörigc, aud) bie bamit

cerbunbene dabarfsbanblung in allem ibn Brentano unb biefen

Banbel betreffenben Sad\en, ber (Perid^tsbarfeit einer gnäbi.jjt üw
georbneten Commercien» unb ,^abrifen=3ntcnbance, mic audi ber

ibr na*gefe3ten Commercien-dommiffion obnmittclbar untergeben,

unb in ibren 5d)U3 genommen irerben.

4. 2Iud) gleid) benen Krappfabrifantcn, unter abbe3iebung auf

bie besfalls bcftcbcnbc pripilegicn unb rorbcre Perorbnungen, bas

Privilegium praclationis in Concurs«:radnm, megen bem grofcn

drcbit, i^cn ein ,^abrifant feinen 2lbfäufern 3U geben bat, biertnit

gefiattet mirb.

5. robann barf bie .-^irma unb ^Jfabrife i>en 2tamen einer Kur^

fürfflidicn prioilcgicrten ,-fabrifc fübren, unb unfer Kurfürftlidies

IPappen benen .^abrifengebäuben unb dabafs^Jlieberlagen porfc3en.

Urfunblid) unfcrcr €igenbänbigen llnterfdirift unb oorgebrurf-

tcn gebcimcn l<an3lci--fefrct=3nficgels. lluindicn, ben iqtcn Julius

1782.

darl dbeobor Kurfiirft.

Dt. S. ,Jfrciberr Don Obcrnborff.

ad .Maiuialum Serenissimi Domini Elecloris i)ro|)rium.

S- fd)mi3."

3eitf(^riften* mb Bfi(f|erf(f|au.

ITilb. »£. Ccftcring, dlJcfchtdjtc bat Ctteratur in Ba6cn. 1. dcil:

Dom Klofter bis 3ur Klaffif. licimatblätter „Dom Bobenfee 3um
IHain" 21r. 56, .frciburg i. Br. 2.30 ML Derlag d. ,-f.

Hiüllcr,

I

Karlsruhe n)50. — lUit Tiv. 56 ber rom fanbcsoercin Babifd>e

I
Heimat herausgegebenen fd^riftcnreibc „l7eimatblättcr oom Boben-

fcc 3um lUain" ift 3ur grofjcn (J5enugtuung meitefter Kreifc eine

cpiefd^id^te ber Literatur in Baben erfd^ienen. lUan mirb faum
' einoi berufeneren 2lutor für biefes IDcrf be3eid)nen fönnen als ben

(Oberbibliotbefar profeffor Dr. W. €. OJ)eftcring an ber £anbcs-

bibliothef 3U Karlsrube. Seine burd] ~uil^'*,i'^f'"i^'-' gehenbe Befd^äfti^

gung mit bem babifdK'i Sdu'ifttum, 3ufammen mit feiner üornebm

\\d\ in gleid^cr 2?id)tung gebenben amtlid^en dätigfeit, lief; COeftc»

ring als ben gccignetftcn Dcrfaffer für bie felbftänbigc miffeufd^aft»

lidie Darftcüung einer (ßefd^id^te bcr babifd^n £iteratur erfd^incn.

3" öer dat liegt mit bem crften dcil „Dom Klofter bis 3ur Klaffif"

nadi ftoffreid^tum, 5toffbel)errfd)ung, literargefdiid^tlichcr Beurtei»

hing unb bibliographifd^r 2lusftattung eine bodibcbeutfame Dcr=

öffcntlictjung oon bauernber IDirffamfeit cor. jebcm £efer ift für

n'citeres (Einbringen in bas bist^er Dcrfd^loffenc (Scbiet ber IDcg

geebnet, ^nsbefonberc ift licrDor3ul)ebcn, baf; fleinere unb un»

befannte 2Iutoren 3um erftenmal in ^ufammcnbängc cingeorbnct

finb. (Ein 3nl]altSDer3eid)nis mit 2lutoren unb diteln ber XDerfe

erleiditert bie (Orientierung. 21ad] einer allgemeinen prägung bes

geiftigen babifd^en dbaraftcrs folgen im crften dcil i>cs IDcrfcs

neun, tcilmeife mit oorber unoeröffcntlid^ten 3IIiiftrationcn gc»

fd^müd'tc Kapitel r>om 2^cid)enauer 2lbt IDalafricb ftrabo an bis

etma 3um 3abr 1800, alfo einem natürlid] gegebenen (^eitabfdniitt,

in bem licbels „2llcmannifd)e (ßebid^te" nod) nid^t erfchiencn marcn

unb in bem bas (ßroßber3ogtum gebilbct mirb. (5erabc bicfer ,-^rüb=

teil babifdier Literatur ift im ^ufammenbang unb in fvftematifd)er

miffenfdiaftlidH'r Darftcllung bis heute nod] nidU bchanbelt mor^el^

Das IDerf füllt fomit eine längft gefühlte iüdc unfcrcr hcimatlid]cn

t'iteraturgefdndite aus.

2lbbrurf ^or 5XIcin*n IScifräji« mit genauer CSucIIcnangab« geflaff«!; Slbbrud 5«r größeren 2Iup^e nur nad) ?5er)"tänbigung mit ber 6cf)ri}f!«ifung ber STlann^eimer ®el(^id)(3bl5tter.

irdiriifleitung: '•ProieOot ör. ^riebrid) SDalfer, 2iugu)lQ - 2(nlage 2!. Jür ben Jüd)lid)en 3n[)alt ber Seilragc finb bie SHitteilenben Derünfroortlid).

2!*erlag bes SRann^eimer SKferfumo. vereine @. ""J?., Srud ber Sruderci Dr. .<!)üao, 0. m. b. .'ö. in 3Rannf)eim.
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Kinder- und Brautausstattungen
in ieder Preislage

Fernsprecher
21 102

<:

bie alte $rf)iDc|tcr an, 6ic in fadjcncrmcdienöer IDcifc gebeugt
unb mit ausgebreiteten Hrmen bajtanb:
— ,,(Ef|{gfaure (Eonerbe", belet]rte |ie bie H(te in crnftem Con,

unb bas ITräbd)en [diiDcbte lüie ein Dogel baoon, um bas t)cr

langte ju bringen, unb fröf)lid] Iad}ten bie Kranhen, bie jic (el)r

gern Ijatten . .

.

3n biefem Sauget war ber am gefäf)rlirf)[ten Kranfee ein alter

ttfann, bQw man am Hbenb von ber Station birefet in bm (Dpera

tionsfaaf gebrad]t f}atte, unb Don bort l)ierF)cr, loeil in ben aw
beren Hbteilungen feein piat^ me!?r mar.

Bie gan.^e Karf)t blieb bie Sdjmefter an [einem Bett filjen; ber

0)berar3t bcfud]te ilyn ^mei ITTal in biejer ITacljt.

Unb obgleid) aud) er Don ber Abteilung III mar, burfte ber

5amulus il)in nid]t berüljren, [o gro[5 loar bie (Befal)r bei itjm.

— „ITiemanb befeümmert fid) um bie[en f}\cv", bcmerfet: ber

fluffel)ier ein t'bcr ^roei Cage lang.

3ebod] am oierten (Eage ging es bem Kranfeen beffer; aber
ber SflfTtulus ging nicl)t 3U il^m.

(Es Derging eine IDocfje.

näl)ierte man fiel] bem Kranfeen, fo bef)errfcf)te einen fo ein

eigenartiges, au^:rgeu)öl)nlid)es Derbunben^eilsgefül)! EDas Dcr-

urfadjite biefes eigenartige (Befüf}l?

öielleicf)t wav baxan in gemijfem llTaBe bas Derlyalten bes

Kranfeen bei feinen fürd)terlid]en Scf)mer3en [d)ulb. Den gan3en

(Eag lag er auf bem Rücfeen, olfne aud) Ttur einen $euf3er von jid)

3U geben. Seine grof^en, [d)tDar3en Hugen waren roeit geöffnet

unb [ein Blidi mar auf bas C^efidjt ber Her3te geridjtet. Hud) feam

feein $euf3er über [eine £ippen; [clb[t, als man in [ein lebenbiges

5lei[d] bas (Dperationsme[[er fül^rtc

Unb er mar 3ub?; [eine (5e[id)tS3Üge, [eine flugen - - alles

zeugte oon [einer Hbftammung. Sel^r \(iiön mar ber alte 3ubc.

"Didjte, [ilbcrmeif)e tocfeen bebediten [ein ^aupt, gro^e, breite

unb [d]mere Hugenliber be[d)attetcn [eine [d)mar3en, jugcnbüollen

fingen. Sein Schnurrbart unb [ein Bart maren bid)t; gan3 meife

umralymten [ie [ein rofiges (5e[id]t.

Der Kranfee mar hcblbi, aber nidjt übermäßig fett; er [al^iaus

mie ein gealterter £öme; ber gan3e Saal ermies il^m (El)rc.
~

So üergingen (Eage.

Der ©reis lag nod) l]inge[trecfet in [einem Bett, 3mei Kranfec

mufjten bie Abteilung Derla[[en, einer baüon [tarb. Rn ilyrcr

Stelle mürben oier anbere eingeliefert-

(Es maren bie er[ten I)erb[ttage.

Um oier Ul^r feam b:r 5ci'i^ii^us.

— „(Buten iag", rief er beim (Eintreten. Seine Stimme felang

nid)t mie [on[t.

Die £ern[d,me[ter reid)te il)m ben meinen Kittel, mie [ie es [tets

.ni tun pflegto, unb bie[es ETtal banfete er ilyr, ofjne in [pötti[d]em

Con freunb[d;afil{d)e EDorte an [ie 3U ridjten; aud) fragte er [ie

nid]!, marum [ie [0 rot im (5e[id)t gemorben [ei.

Beim Dcrbinbcn ber Kranfeen lad|te er nid)t unb [d)er3te nid)t;

\cinc flnimorten maren feur3; offenbar mod)ite er biesmal nid}t

gerne reben.

— „lOas i[i bcnn f)i:utc bem fyvxn Dofetor?" wunberten [id) :bie

Kranken . .

.

3nin:er neue Erinnerungen aus [einem Kinbesleben hc-

qleilelcii il]n l]eute üom frül)en UTorgen an unb liefen iE)m feeinc

Ruhe.

n ^Uhren I Juwelen I ^ilber

6,3 fr. J. Kraut ^^'^

u billigsteß 'zugsqueHe für festgesct,enke ,

Seine (Eltern lyatte er [d]on [olange nid)t meljr ge[el)en. IDäl)

renb ber legten 3al^re, [eit [eine Stubienjaljre in ber 5i"t'nibe

begonnen 'tyatten, befeam er [ie nur [elten 3U (Be[id|t.

Unb l^eute — (Erem 3om=Kippur.

Unb er füt^lte, ba^ er abge[d)nitten i[t com Krei[e ber iljm

(Bei[tesDermanbten, wn btn ETtänncrn, an beren (J)efü[]ils unb
.(Bebanfeenmelt er teil l^atte. Unb es mirb il}m licani^S, ba\] er

umgeben i[t oon S^^^iben unb Hnbersartigen; ein Säugling,

gefangen gefegt unter Hnbersgearteten.

Hud] [agen feann er ili-nen nidjt, ba^ l)eute 3om Kippur i[t;

benn mas gelyt [ie 3om' Kippur an?

Da i[t aber aud) nid)t einer, bem man es [agen feönnte, baf^

l]eute 3om Kippur i[t. Hud) erfeennt man (l)ier) feeinen als 3u'

hzn; au^er bem feranfeen Riten- Unb aud] ber feranfee Hlte i[t

'Ijeute Derbrief^lid). (Ein Bud], be)[en Kanten mit (B0I6 über3ogen

jinb, [a'ly er l)eute auf [einem ii[d]. IDär's möglid), ba\] es ein

„Sibbur" i[t, bas üor il]rm liegt?

EDal)rl)aftig, aud) ber Kranfee i[t Ijeute [el)r betrübt, gar [el)r

trüb[elig-

Itiemanb be[ud]t il)'n. Seine S^'^iilie i[t [el}r meit uon il)m ent

fernt. Sid;erlid) brängen [id) \\^m (Erinnerungen auf, unb üiel

lei-djit tut es il)im bitter mel), baf5 I}eute feein 3ube bei if)m i[t,

— l^eute am (Erem jom Kippur - -. Sid)erlid) tui's il)m bitter

mel)i! . .

.

Soll er il)lm [agen, ba\) er 3ube i[t?

tTTit meld)en IDorten?

,,EDenn eine Seele lyier mü^te, ba^ id) l^eute mit if)r eins

bin ...

"

piö^lid] tritt er an btn iübi[cJ)en Kranfeen l)ieran; ber (Breis

legt bas Bud)i auf bas Ki[[en.

Beim £id]it[d)ein glän3en bie (Bolbbud)[taben 00m (Einbanb bes

Budjes: „(Bebetbud) für 3[raeliten". Die [d)önen Rügen bes

Kranfeen [inb gerabeaus auf ben S^iniulus geridjtct.

— ,,Za, mir lyaben l)eute einen Safttag .

.

"

— ,,(Bemif5, ja, ^err Dofetor, einen 5ßi^rt<^9' ^Jn^i 5^'jttag

l;iaben mir... mir... mirfelid)?!, f)err Dofetor?"

Seine Rügen glän3ten. 5^^^!% Höte h^b^6^i^ [ein (Be[id}t. (Es

(d)ien [0, als menn ein I)ei^er Strom in alle [eine (Blie^cr

(trömte.

Don [elb[t ergriff er mit [einen I)änben bie bes Jamulus unb
brüdite bie[e fe!^r fe[t.

'

i

— „löirfelid)!, mirfelid)?"

Unb aud] bes 3ünglings (Be[id)t glän3te. (Ein £äd)eln flog iljim

über bie £ippen, er [prad] nid)ts, um 3U antmorten; nur [einen

Kopf bemegte er, unb [ein gan3es (Be[id]t be3eugie, baf5 es [0

mar; — ba voanbit er [id)i ah üon bem Kranfeen.

EDieber I]iörte man im Saale bie fröl)lid)e Stimme bes Huffen,

[eine gan3e I)eiterfeeit I)ia.tte er miebergemonnen. ITTöglid], ba^

feine f)eiterfeeit je^t boppelt [0 gro^ mar als [on[t.

(Er bliditc nid^t nac^ bem Bett bes feranfeen (Brei[es; beunod)

mufete er mit Sid]erl^eit, ba^ 3mei Rügen, überooll üon £iebe,

•Jl^n bei jebem Sd)iritt [eines S^fees begleiteten.

Unb immer [d]iöner felang [eine Stimme im Saal . .

.

(Sippurim, Derlag ,,Demir", 3eru(alem.)

CngdlhofUXcJiuAm

Ulannheim

Größtes Baus füi

ßerren- u. Mnabenbekleidung
WaßSchneiderei - Sport-flbleilung 5, 4—5



Seite 6 3fraerit{fcf)es (Bemeinbcblatt. 8. 3a&r0.

Der arme StuDer
Don Karl Darmftäöter.

3omhippur 5691

3d} mcrfc alle (Eageslaft

I^eute ah, toic ^n.

3rf} bin nid)t arm, 6u bift nidjt rcid),

mir finö in (boiks Rnlf.

XDar icf) geftern lyungerhrank,

tüarft bu gcftcrn [att.

ntag [ein, id) bin nur mef^r als 6u

Dom Dielen ^^f^^" ^^t^-

Unb bin id) mandjmal obbad)Ios

unb bkibe frierenb voad},

i]'eut trägjt bu mein, id} bcin (Beroanb

unter bcm gleid)en Dad).

tDir beten beibe, bu unb id},

vok feit alter ^eit,

nur füg id) oft ein IDort I}in5U

üon (Efenb, Hot unb £eib . .

.

Dom Hbenb bis 3um Hbenb finb

toir 5mei einanber gleid).

Dann bin id} roieber, roas id} mar,
bin arm, unb bu bift rcid}.

Sine ßafc^rusfrage
Don B. Rojentl^al.

m' 2. 3uni 1746 lag bem fiiefigen Stabtratc ein (Befuc^i oor,

as il^m bie hurfürftlidje f)ofhammer mit bem Bcfef}re übergeben
!)iatte, nad)i Dernef}mung ber Bierbraucr3unft f}ierüber gutad)tlid}

3U beridjten. (Es f}anbcltc fid} um eine Dorfteltung ber tltann-

f}eimer 3ubenfd}afl: megen (Errid}tung einer eigenen Bierbrauerei.

Den Sorfdjer, ber auf biefen (Eintrag ftö^t, überkommt ob ber

(Eigenart bes (Erfudjens ein befrembenbes Staunen- IDar bod} 3U

alUn Seiten bem 3uben ber (5enu^ bes Bieres im (Begenfat^e 3um'

tDein religionsgefe^Iidit uneingefd}riänFit geftattet- tlteF^rere Hie-

berfd^riften in bzn lfk\iQen Rats-ProtokoHen be3cugen, ba^ bei

ber tltannf^eimer 3ubenfd}.aft bas Bier ein beliebter f)austruni{

mar, ben iübifd)e 5ttmiiten fa^meife im Keller lagerten. Den
Sdjlüffcl 3U ber merkmürbigen Bittfdjrift ber 3ubenfd}aftSDor^

fte^er bietet eine Hatsnieberfd}:rift Dom 14. De3ember 1744, bie

folgcnbes bcridjtet: Die Stabt Stra^urg teilt mit, nba^ aUbci

ein Bierbrauer 3um Brauen fic^^ ber Kalbsfüfee bebienet", aud)

fdimiere er, mie bem tlTagiftrat ange3eigt mürbe, bie Bierfäffer

nid)t mit Unfd)litt (Calg) ein, fonbern mit $dt Domi $d}arf-

ridjiter*) unb bk Bierfafetürlein mit bem $zik gefallener tEiere.

*) 5)cr ®d&tttfrtdöter rcor bomals gictdiscittg oucf) Slbbcdicr (yBofcnmciftcr)

unb ^attc olä foId)cr bas ocrenbetc 'iBieF) gu ocrlod)cn. TOtt bcm au5gcfeod[)tcn ^eltc

ber gefallenen Tiere, bas im bamals fiarft floricrcnben 3lbcrgfoubcn unb in ber

Äurpfufiiieret eine große Atolle fptcite, betrieb er einen fd^roung^aften ^anbel. 3«
unfcrcm ^alle lieferte er bem iMerbrouer ben Tolg, beit er bomals jum QSerbtd^ten

ber ^afjfugcn benötigte. ®ic Ijeutige Xec^nife i[t auf bcrartigc .^i'^is'niltel nid^t

mcijr angeroicfcn.

Die Hnfragc nimmt barauf Be3ug, ba^ fid}> in Dtannf^aim' „ein

faft gleid)er (Eafus geäußert l^aben foll, mcsl}alb ber Strafeburger
UTagiftrat öen l^iefigen Dienft freunblid) requiriere, ol}nfd}mer bie

Befdiaffenf^?.it beffen, mos fid) berentmegen 3ugetragen unb mas
barouf Derorbnet morben, beliebig 3U communiciren".

Der l}iefige Stabtrat berid}tcte l}ierauf nad) Strasburg: (Es

träfe 3U, ba^ ein lyiefiger Bierbrauer cor dvoa fünf 3al)ren,

mit Braud}ung ber Kalbsfüfee 3ur Sd)önung bes Bieres ben An-
fang gcmad)t f}abe. (Er mürbe besmegen oorgelaben, unb ba er

geftänbig mar, follte er 3ur HI)nbung ge3ogen unb il}m bie fernere
Brauung bes Bieres unterfagt merben. Da er fid}i aber be^

fdjmerbefü^renb an bk Regierung manbte, forberte biefe ein (5ut-

ad|ten bes (Eonfilio mebico über bie Hngelegenf}eit. Diefes f}ielt

bie Kalbsfüfee für „ein unfd).ulbiges 3ngrebien3". Unb als aud)
bie 3e[uitenpatres entfdiieben lyatten, „baf^ fold)er Kalbsfüfec (Be-

braud)( miber bas Kird)engebot ber Hbftinen3 oom 5fcifcf)el|en"

nid)'t Derftofec, fei bem Hngefd)ulbigten bas Bierbrauen meiter ge-

ftattet morben. Hud) anbere Brauer feien ba3U übergegangen,
genanntes Rtittel an3umenben. „Sooiel aber bas 3meite belanget,

baoon fei bem Stabtrat nid)ts bekannt unb foid)es für f}öd)ft

ftrafbar an'3ufel}en fei".

Selbft menn bie Auskunft bes fyicfigcn Stabtrats in alten Cei^«

len 3Utreffenb mar, entl}>ielt fie bie 5ß[tftellung einer Catfad)e,

bie jebem nad}i bem Ritualgefe^e khtnbtn 3uben ben (Benufe bes

Bieres unmöglid) mad)te unb bas Dorge!}en ber Dorftel^er be-

greiflid) erfd)eincn läfet. EDcnn ctmas 3ur Dermunberung Hnlafe

gibt, fo bürfte es ber Umftanb fein, ba| feit Bekanntmerben öes

Dorfalls bis 3um (Eingreifen ber 3ubenfd)aft me^r als ein 3al}r

oerging. Sidier !yatte man aber erft um bie Utitte bes 3al}res

1746 üon ber Sa^e Kenntnis erl^alten.

Das Don ber l)ofkammer bem Stabtrate vorgelegte (Befud)!

bcx 3ubenfd)aft mürbe oon biefem als mistige Hngelegenlyeit

öngefel)2n. Die Bierbrauer3unft mürbe beauftragt, fid|i „über
ber 3uben getannen Dorfd)lag unb Begelyren in Seit üon örei

Cagen oernef^men 3U laffen". Der mm Stabtrat an bk Bier-

braucr3unft abgcorbnete Ratslyerr er{}ielt bzn Huftrag, „ein be^

'fonberes (Bebot" (eine aufeerorbentlid)e Si^ung) ber Bierbrauer-

3unft an3uberaumen, ilyre Uteinung l)ierüber „ab protocollum

3U üerne^men unb bemnäd)ift über ben (Erfolg ab concretum bie

Hn3eige 3U tun."

Der Brauer3unft mar bie (Erlebigung biefer flngelegent}ieit

inbeffen nid}it an3U eilig. Hus ber lifx gefegten $t\\t mürben mef}r

als 3 IDo^en. Hm' 4. 3ult 1746 konnte enblid) ber Stabtrat Iben

Don ber Sunft eingetroffenen Berid)it an bie l}ofkammer meiter-

geben. Die Bierbrauer maren ber Hnfid}it, ba^ bk ilynen oer-

liel)ene Sunftorbnung btn Sunftgenoffen gebiete, „kein Bier mit

anberen 3ngrebien3ien als l^opfen unb RTalj 3U brauen, keines-

megs aber 5u6knOid}ien, Köpfe ufm. barin 3U oerfelyen", mas je-

ber in bie 3unft eintretenbc llTeifler „mittels abzugeben l)labenben

(Eibespflid)ten" 3U geloben l)abe. Hltenfalls könne biefes (Bebot „3U

mel}rerer S^I^I^ung ben Sunftgenoffen bei il^ren ob^abenben

Pflidjten alliälyrlid)i in (Erinnerung gebrad)t merben, moburd)
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8. Sa^rg. 3fracnt{fcf)es (Bcmeinöebfatt.

„bann 6ic von bam\ 3ubcn Dorfd^ütjcnöe Klagebe von felbften
^)U ccfiiereu kommeten".

Uebci bie enögüüige (Ent[d]ci6img öer f}ofkammcr i[t kein
dintray Doilyanöen. ds tarf aber als bcftimmt angenommen mer
öen, 6af) bas (5e[ud| ber 3ubenfd}aft abgclef^nt lüurbe. (Das
3nI)a[tsDer3eid)nis ber Ratsprotokolle von 1746 oerseidjnet noc^
eine l^icrl}er getjörenbe Hoti^, beren IDortlaut aber mit nod)i

einigen Blättern in bem betreffenben Banbe fcl^it. üermutlid)
cnll^ieU biefer (Eintrag bie ablcl}nung.)

n)er bie ftarren Sunftoerfaljungen bes 18. 3al)rl)unberts unb
bas unbeugjame 5e|ilialten ber oünfte an ben il}nen Derliel)enen

<Bered]t[amen kennt, [elbft loenn fie ber (Dejamtl^eit aum aller«

größten ITadjteile gereid}tcn, ber lüeifj, ba^ biefe r7od)burgen

[elb|tfücl]tigcr anma|5ung nur burd] ein allerl)öd)ftes nTad)tu)ort

ins IDanken gebrad)it merben konnten. Hber es l]anbelte jid) l)ier

ja nur um bie 3ubcn[d]aft, 3umal um eine, üom Stanbpunkte ber

Regierenben aus ge[el)ien, geringfügige nebenfä(^lid)keit, be-

renttt>egen man 3Iyro Kurfür[tlid)e Durd)laud)t nid)t in ben
Kampf gegen bie l)iod]ange|el)ene Brauer3unft l)inein3erren rüollte.

Die Dorftelyer ber lTtannf)eimer 3uben[d)iaft gaben |id) aber
mit bem ablefynenben Befd]eibe ber f)ofkammer nid)t 3ufrieben.

Der IPortlaut ilyrer 3U)eiten Dorftellung i[t nic^t bekannt, mol)l

aber ift ifyre Rid)itung aus ber Derbefdjeibung 3U er|el}cn. Die
Hntu)ort bes f)iie|igen Stabtrats an bzn HTagiftrat in Strapurg,
iDonad] bas (ronjilio mebico bk Derujenbung üon Kalbsfüfeen als

un[d)ulbiges llTittel anfal^, bas in ber 50^9^ t'Of^ meljreren Brau-
ern üermenbet inurbe unb bie 3unfterklärung, ujorin beteuert

tüurbc, ben 3unftangel)iörigen [ei ocrboten, au^er f}opfen unb
iTTalj keine [onftigen 3ngrebien3ien 3U gcbraudjen, entf)alten

einen unoereinbaren löiberfprud), auf btn bie 3uben|d)aftst>or='

fteljer biesmal bie {)ol)e Regierung f)in3uu)ei[en fid] erlaubt iiabtn

roerben. Don ber (Erridjtung einer befonberen Bierbrauerei falycn

[ie jcbod) ah. Sie er[ud)ten blo^ um bie (Erlaubnis, bei d)rift'

lidjen Bierbrauereien unter il^rer Huf[id)t Ko|d)crbicr brauen unb
unter fd] ü?r3cpfcn 3U bürfen, u)urben aber, u)ie ein (Eintrag Dom'

23. 3anuar 1747 bejagt, mit il).rcm (Erfudjen „gän3lid) ah unb
3ur Rui^e Derrüiefen".

ITun griffen bie ITTanntyeimer 3uben 3ur $elb|tf)ilfe: Sie Der-
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er madjc unb kodje fein Bier mit Jjunbs- unb von atlerlei (Betier

Knoten, tooburd) \ifm feine Raf^rung (fein (Erroerb) ge[d)tDä^t
roürbe Dcs'F)ialb bitte er untertänigft um eine Bef^inigung 3U
feiner £egitimation, ba^ bei ifym keine F)unbs- ober uon anberem
(Betier — fonbern blofee Kalbsknodjen, iüeld)e 3um Bier 3U ge
braud;en üon 1pl}tn (Drten erlaubet, gefunben toorben feien. Unb
ber u)ol)ilu)eife Stabtrat, ber fidj an feine (Entfd)liefeung üom
4. RoDember 1746, an ber er fid)' bas (Bulac^ten ber e^rfamen
Brauer3unft 3U eigen gemacht l;atte, nidjt meljr erinnern konnte
ober U)ollte, beioilligte bas ^etene Htteft.

Hud) in btn folgenben 3af^ren befd)äftigte bie Derroenbung
ber Kalbsfüge 3ur Bierbereitung nod) me^rfad) ben Stabtrat. So
l)iattc ber Ratsoermanbtc RTang, ber felbft Bierbrauer tcar, oft

bagegen Stellung genommen unb bef^auptet, audji oljne Hbljibi

rung einiger ba3U nid)t geljöriger 3ngrebien3ien könne doII

kommen gutes Bier Ijergeftellt roerben. Hud) anbere Bierbrauer

bekannten fidjt 3U biefer RTeinung. S^i^ner wax bem Stabtrat 3U

(D'^ren gekommen, ba^ infolge ber Dermenbung Don Kalbsfufeen

3um Bierfd)önen oielen £euten ein (Ekel ,,cautiret" u)erbe unb
„3um Rad)iteir bes publici, in fpecia ber Kranken, toeld) le^tere

oftmals als eine nieblidje Speife Don ben Rtebicis" Kalbsfüfee

Derorbnet bekommen, foldje nid)t 3U befdjaffen feien, meil fie bie

|RTe^ger an bie Brauer roeit über ben be^örblid]! angeordneten

.
.Preis Derkauften. Desl^alb befd^lo^ ber Stabtrat 1755 bei ber

mod:ten einen lyiefigen Brauer 3U bemegen, für bie 3ubenfd)aft ^Regierung 3U beantragen, ba^ ber (5ebraud|, Don Kalbsfüfeen
Bier 3u brauen. Damit üerle^ten fie aber bie (5cred)lfame ber unter fy?rrfd]aftlid)er Strafe oon 50 Rtlr. ben Bierbrauern
Bierfieberjunft, bie Ijiermegen eine „untertänigfte Supplikation
unb Bitte um gnäbigftc RTanutenen3" an bie Regierung rid)tete,Tr:

Hls biefc am 13. ITTär3 bem Stabtrate 3ur Bcgutad]rtung üor=

gelegt u)urbe, konnte er fie mit bem Bemerken an bie Regierung
^urüdigeben, bem Bierbrauer Pfor^ fei bas Bierbrauen für bie

3ubenfd;aft bereits üerboten morben.

l)iermit mar aber ber Bierkrieg nod), nid)t beenbet. Hm
20. tnär3 überfanbte bie Regierung bem Stabtrate ein ifyr üon
ber f^ofkammer „in Betreff bes kaufc^er Bierbrauen unb Der-

Rapfen abgel)altene Protocollum, um nebft Dernel)mung ber Bier-

brauer3unft ^ly^rüber 3U berid)ten." Der Stabtrat gab biefen Be-

rid)t, nad)bem er bie „Dernel}'mlaffung" ber Brauer3unft erlangt

Ijatte, am 20. Hpril 3urück „mit bem nod)maligen untertänigften

Dafürl^allen, ba^ foId)ies Kaufdjer-Bierbrauen als eine gän3lid)c

ITeuerung 3ur Dermeibung toeiterer IDeitläufigkeiten gnäbigft

üerboten bleiben bürfe."

(Dh bie Regierungsentfd)eibung in biefem Sinne ausfiel ober

ob bie in 3ubenfad)en 3uftänbige i)ofkammer, bie für iübifd)e

Hngelcgen'f^citen ah unb 3U Derftänbnis 3eigte, unb mand)imal

3ugunften ber 3ubGnfd)aft entfd)ieb, eine beibe Ceile befriebi-

genbe £öfung fanb, kann üorerft nidft feftgeftellt toerben, ba bie

Ratsprotokolle in biefer Sadje keine (Einträge mel^r entf)alten

unb cttDaiges RTaterial Ijierüber im Babifd)en (Beneral'£anbes=

ardjio nod) 3U erfd)lie^^en roäre. JDie bered)tigt aber bas RTife-

trauen gegenüber ber 3unfterklärung com 4. 3uli 1746 roar unb

loie bie oon ben 3unftgenof[en „ab3ugeben lyabenben (Eibespflid)-

ten" fomie bie alliäl)irlid)e (Erinnerung an bas Derbot, keine an-

beren 3ngrebien3ien als ^opfen unb nTal3 3U oertüenben, 3U be-

loerten finb, ergibt fid) aus einem (Eintrage oom 9. Rooemiber

1748: Rn biefem (Tage erfd)ien ber Bierbrauer Rtid)ael Baifer

üor bem Rat unb geigte an, ba^ megen ber in feinem Braufyaufe

jüngft gefunbenen Kalbsknod)en in öer Stabt ausgefprengt rüerbe.

unterfagt roerbe, ebenfo ben ITTe^gern fold)e 3U biefem (Bebraud)e

ab3ugeben. Die Regierung kam biefer Anregung nad). (Ein üon
iljir 1756 erlaffenes Reglement für bie Bierbereitung oerbot

bie Dermenbung aller Sutaten au^er J^opfen unb ntal3.

Aber fd)on 1761 erlpben fid) roieber neue Klagen. Diesmal
gingen fie oon einer Stelle aus, bie getüic^tiger als bie 3uben

fd]aft mar: Der 5ßftungsgouüerneur f)atte gemelbet, bafe bie

Solbaten Dermutlid)i megen gefunbl)ieitsfd)äblid)er $e):}\ex beim

Bierbrauen fid)i infolge Biergcnuffes auf bem Poften bes Sd)lafes

nid)t ermefyren könnten. Die Bierbrauer follten nun oercibigt

roerben, ba^ fie nur ^opfen unb tlTal3 üerrüenben. Der3tDeifclt

roel^rten fie fid)i gegen biefe Hnorbnung, burd) bie fie oor aller

lüelt blamiert iDÜrben unb oon ber il^r gan3er Hbfa^ abl)inge.

(Eine Deputation lüurbe 3um Kurfürften entfanbt, um il)n 3ur

Rüdigiängigmad).ung biefes Befel)ls 3U beroegen. Die Sunft er-

reidjitß aud) fd)liefelid) eine nod)malige Prüfung ber Hngclegenl)ieit

in ber tDeife, ba^ ein Sub Bier mit unb einer ofyne Derroenbung
tjion Kalbsfü^en lyergeftellt loerben follte. Dann follte feft-

geftellt roerben, loeldje üon beiben Sorten am f^altbarften unb be

kömmlid)ften fei. Xtadi langen öorbcreitungen lourben biefe

Probefube, roobei für ben einen atifi Kalbsfü^e ocrmenbet rour-

ben, am 5(iftnöcf);tsbienstag 1763 ausgefül^rt unb im Hpril,

nad)bem fie i!)re Se\ces ausgefto^en f)atten, geprüft. (Es raürbe

3U meit füfyren, bie an unb für fid^i äu^erft lel)rreid)en (5utad)ten

^'ier an3ufül)ren. Rur bas fei errDäf)nt, ba^ beibe Sa'd)'Derftänbige

bie Dertoenbung üon Kalbsfügen aud^ besl)alb abtel)ntcn, roeil

biefe im 'fyei^en Sommer bei bem in 5f<if%n unb Krügen auf-

beroalyrten Biere ats eine 3ur Dertoefung geeignete Sad)e f)er-

ausried)en roerben. So legte ber Stabtrat bas Prüfungsergeb-
nis mit bem Hnfügen ber Regierung oor, ba^ aud)' ol^ne Kalbs-

fü^e gutes Bier lyergeftellt roerben könne unb beren öerujenbung

besfjalb 3U oerbieten fei. Unb fo erfolgte ber erneute Regierungs-
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befol]i: fänulid;: Bierbrauer [iiiö ,511 ücreibigcn, bü^ |i: keine
tinbcreu 3ni]reb'en3ien als l}-^Pf^n ii»b Htal^ uenuenben. Die
r'^unfimeifior begaben fid] nod]nui(i« perfö:ilid) ,',ur Kurfürftlid]en
Xiird.Iaud;!, konnten aber niiits erreid]en. 3{j; CErjudjen umrbe
c'.n für aKomal abgetüicfen unö jeöe iceitere Be{}elligung

pt^rer Kurfirfil. Darcb/aud^t unterlagt. U)ol]I ober übel mufeten
:m 3uli 17f)o bie 04 l]i:figen Bierbrauer ben il^nen aufge3U)un
ctcnen (E=b Iei[.en.

IDer nun glaub;, bie Hngelcgcnfjeit loäie für lange 3eit ge

regelt gea):[en, anb burd] einen dintrag in ben l^iejigen Rats
Protokol cn eiies anbern belelyrt- Diefer m:lbet unterm 20. 3uni
17()8 bie Dcreibigung ber feii 1765 angenonunenen Bierbrauer,

ba\] jie ;,ur l^orftellung bes Bieres nur tftal,^,, Tropfen unb lOajfer

Mnb [on[i keine anbereii 3ngrebien,',ien, l-/öd]|tens ber oon 3.(1. D,
am 13. niär3 1764 nir [ogenannien $d;önung beiuilligten |ed}S

Kal'bsfüf^e in eiiem Sub vm 2 Sub:v (ungefäl]r 20 l]l) üermen
ben. Dem lad] t)-.iite bie Bef}arrlid/keit ber Bierbrauer3unft nad}

kaum 3af);csfrifi eine ITTilberung bes Braureglcments burd]

gefetzt, unb babei blieb es. Denn bie Rats Protokolle entt)iaUen

*iber biefe Hngelegenl)':ii kein: meiteren (Einträge mel}r. IDie

f'd] bie l;iefige 3ubenfd)af., für bie ber Biergenuf5, jolange [ie fid)

an bk rcligionsge[et»I'd}en Dorfd]riften gebunben füljlte, jtreng

[tens untorfagt lua»-, oerb/'elf, i|t nid]t er[id]tlid), ba aufeer il^ren

eingangs eruiäl].tien Bemüf)ungen ^ur (Errid]tung einer eigenen

Brauerei keine lueierea llntern:l]imnngen niei]r in biej'er l7inficf)t

Qenielbet werben.

Hom (Beben.

23om (''»eben follte iiid)t gefc^ricbeu luerbcji.

(^ebeii uuiB ielbftOerftiiitbltd)e Zat fein.

$ol}ä(i es aud] unfer jübitd]es (Befet^. Dort ijt nidjiüon ber vBabe

bk Rebe als oon b:r freiu)illig zufälligen (Entäu^^erung eines*'

cntbel)rl!d]en Befikes. Dort i[t bie (bähe ber felb[tDer[tänblid]e

Tribut an ben m;riello[en Bruber unb an bie gegebenen unb ge

iDorbenen Ungleid]l)eiten ber Befi^oerteilung. Damit fd]altet oon

[elbjt bie Unter [d'eibung aus ^lüijd^en (Beber unb (Empfänger. Da
mit lüirb bk I)ilfsbereit[d]aft aus ber 5J*-'iiüi^fi9^2if o^^rn ka

tegori[d)e.i (Bebot erb/Oben. So loirb bie (Babe nid)t Spenbe aus
bem Ueberflu^\ [onbern (Teilung bes Beji^es. Das ift ber jübifd)e

ITiaafergebanke.

3n unferer augenbli&lidjen (Begenioart lüerben biefe 5i"agen

in einer eigenen IDeife unb aus befonberen (Brünben aktuell,

llur besl}alb foll 3um Beginn bes iüb;fd)en Jaljres com (Beben

bk Rebe fein. Die lDirtfd]aftslage nimmt am Befife in unferen

Reil)en einen f5erkl:inerungs unb 3erfekungspro3e[) Dor. Sie

ninimt ben HTeiften bas ITotioenbigfie. löenigen lä^t fie

bas nötige unb nur (Einzelnen b:n Ueberflub\ (Berabe biefe (Eni

tüid^lung, bie bie (Babe ^ur Unmöglidikeit 3U ftempeln b:rol)t,

mad}t fie erft red}t 3ur bringenben ROiCöenbigkeit. Hie nod] toar

in unferen Reil)en IVilfe fo nö'ig u)ie je^i. Hie nod) toar fie fo

fd]aier. Unb bamit beginnt ein äu^^erft^s öerpflid)tetfein in un
[eren Reiljen auf3Utaud)en, bas bem Begriffs 3nl)alt bes (Be

bens eine innere IDanblung auf3U)ingt: IDir muffen toieber

geben lernen nad) bem iübifd):n (Befet^. lOir muffen es je^t ler-

nen, u^cil bie Rot bominiert. Hid)t Ueberflu^ ift Dorausfe^ung
3um (Beben im iübi)d)en Sinn. (Babe ift {Teilung.

IDir gel)en ben geiüeil)ten (Tagen bes iübifd]en 3al)res ent

,

gegen. Sie üerlangen uon uns, baf^ u)ir einen neuen Hnfang
mad]en. Beginnen luir bei b:m Räd)ften, ber uns braud]t.

Das iübifd]e (Befet^ frel)t unter ber 3bQi ber Rtenfdjenliebe.

Die (Begeniüart fo;bert oon uns iljre tätige Deru)irklid)ung!

nr { a Ret e r.

3u Den beootfte^enHen QBa^Ien 3um
^Qnagosenrat unD aut (BemeinDeoettretuns
Die neue Dcrfaffung ber 3fraelitifd]en Religionsgemeinben Ba-

''btm bk (Bemeinbeorbnung - lourbe üon ber Spnobe in if)Ter

au^,crorbentlid]en Si^ung oom 23. September 1929 befd]loffen

unb l;;üt burd] (Trlafj bes ^errn IlTinifters bes Kultus unb Unter
ridjts pom 11. RTai 1930 bie Staatsgenef)migung erljalten.

Unterm 2. 3uni 1930 am erften Cage bes U)od]enfeftes ift

bicfelbc in Kraft getreten.

Die ein3elnen Beftimmungen, roeldje üon ber feitl)erigen (5e

meinbeorbnung u)efentlid]i abroeidjen, follen in ber nädjften Rum
mer ^kx ausfül}rnd] befprod)en loerben.

l)eute foll nur bas R)e|entlid]e über bie R)af)lorbnung oom
22. 3uli 1930 D. ®. Bl. Ro. 5 oom 1. Huguft 1930 —
3ur Kenntnis ber (Bemieinbemitglieber gebrad]t lüerben.

Der Si)nagogenrat l)iat oon ber (Ermädjtigung in § 160 ber !(Be

meinbeorbnung (Bebraud) gemad)t unb angeorbnet, ba^ eine Reu^
tt)al)l fämtlidpr RTitglieber bes Spnagogenrats unb ber (Be

meinbeüertretung corgenommen lüerben foll. Die U)af)len in biefe

beiben Körperfd]aften rcerben Dorausfidjtlid) (Tnbe Rooember
b. 3. ftattfinben.

5ür bie tDaI)Ien 3um $t}nagogenrat unb 3ur (b e

m e i n b e D e r t r e t u n g tüirb oom St]nagogenrat eine £iftc

aufgeftellt, in u)eld)e bie Stimmberedjtigtcn in alp^abetifd)er

Ü)rbnung eingetragen tüerben.

Stimmbereditigt ift jebes ü 1 1 j ä l) r i g e (Bemeinbemitglieb

C)l)ne Unterfd]-ieb bes (Befd)led]ts, bas in ber Religionsgemeinbe

feit einem 3al)re feinen U)ot]nfi^- ober ftänbigen Hufentl)ialt Ijat

unb nic^t nad] i? 18 ber öerfaffung ober nad] § 28 ber (Be

nieinbeorbnung com Siimmred]t au$gefd]loffen ift. Husgefd]loffen

vom Stimmred]t ift I]iernad]:

1. u)er in feiner (Befd)äftsfäl)igkeit befdjränkt ift;

2. u?er unter oorläufiger Dormunbfd]aft ftel)i;

3. lüer bie 5«l)i9keit 3ur Bekleibung öffentlicher Hemter Der

loren l)at;

4. iDer megen eines Dergef}ens gegen bie |übifd]e Religion nad]i

i^ 166 ober i? 167ibes Reid]S(trafgefe^bud]es ober tüegen eines

anberen, entefjrenben Dergel/ens 3U einer 5r^ib,eitsftrafe ge

rid]tiid] oerurteilt roorben ift, bis 3um Rblauf bes fünften

3ab,res nad) erftanbener ober erlaffener Strafe;

5. berjenige, gegen bsn ein J^auptoerfaljren megen eines Der
bred]ens ober Dergef)ens eröffnet ift, bas bie (Tnt3iet]ung ber

bürgerlid;en (Ef)renred)te 3ur Solge l]aben kann;
6. luer mit ^.er Be3af)lung kird]lid]er Steuern über ein 3al]r

bösmillig imi Rückftanbe ift;

7. lüer als (Er3iel)ungsbered]tigter fein Kinb einer anberen Re
(igion 3ugefüf)rt l]at;

8. iDer fein Kinb bem Religionsunterridji bauernb ent3iel)t;

9. mer toegen grunblofer n)al)lablel]nung burd] ben Stjnagogen

rat mtit (Benef)'migung bes (Dberrats feiner $timmbered]tigung

für oerluftig erklärt ujorben ift (§ 28 ber (Bemeinbeorbnung).

^
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nicii. iihiM \\ii- \ cimkIicii. (Umi Hf^rill' doi Ses>^lu^ltllliU^llJ^g,

<li'^ /iiliiUix'Stin^ mit den iiii'^ /ii f^chulc stpliciidcii Mitteln
zu \ »Tköipcrn.

"^^1^1 Uli .-««llttl lltll^lr.jiH" Ziilil /eiiit die Ndt wiMidiii'kcit iiii.sores llcijns: im
K<dend('ii<dii- l*>JO xsiirde unser Heim iiisgosaml mit ^i "> "^ 8

[J (' I) e r II a c li t ii ii ;n c ii in Xiispiucli ^^iMiomnuMi. l iiter iiii-

sercii liesiiclieiii iteliiidcii sich all(^l Kranen \\W(\ Kinder.
Kim- /alil. die mit /n den ei sdiiitteindsten jicliöit. soll noch
Ix'kaiiiil iieiicheii weiden: im let/leii Jahr hatten wir _'">()

I ehei tiachl iiiij:('ii von k i ii d e i n n ii t e r 14 Jahren.
J)ie Wanderer eilialti'ii <iiisser Sclilaleii im lleiiii aiith l'rüh-

jitiick. \l)(iidesseii. am S(liai)l)o> und J()mt(»\ aiuh \li1ta!.i-

esseii. walireiid sonst dii' \1 ittaiisv ei| Hefiniiii' jiemä.ss \ er-

einh.inmi: von ^\v\- Mi |)|)enii iis|a It liir isia(d. Arme \eial)-

reidil w ird.

Wir wissen, dass Meiisdieii üehet/t werden, und dass
Meiis(lu'ii asozial werden, weil sie wandern: \seil sie wan-
deln iiikI wandeln müssen, demi es sind /n wenig der St(d-

leii. die sich mit dem ( IriindpiobicMii der W andei tin;; he-
lasscii; S e s s li a r I in a (• Ii n n j:. Die \ erhiiltiiisse erlanheii

heule weiiij;er denn je. die Menschen immer wieder ins

( iij;(w isse hinaiis/nstossen und uns (kuhircJi mitscimidiji' /ii

werden, an denen, die ein Teil unserer CKUiuMiischall siii:l.

J iiii' Stätte des Ansiiihens. des Atemschöplens \\\\(\ ein
wiii/iues l'dccklein zur St'sshartmachniiji in der iiesaiiil jiidi-

sdieii so/iidiMi Arbeit, das jsi der Zw ec-k iiiid Sinn unseri'S

Ifeiiijs. I - hal schon mandi einer nach xicdeii Jaiicn. W o-

clieii oder Monaten Aiilenthalt in unserem Heim Arbeit j^e-

fnndeii. lind maiidi eiiitM hat nod hier ans aiicli (l(>ii W eji'

nach Hanse und zur lamilie wieder jiernnd(Mi. I nd so hid-

feii wir. dass das jüdische Dil rcliw audererheim <lie Stätte
bleibt, die (h'ii Aermsteii der Armen ein Heim i)iele1. Möge
die ...jüdisdie Wohllahrtsprii'fie"' recht \ iele (iönner und l*r»i-

deier findrii. damit wir in ["lankliiii gcMiiäss unserer I ra-

ditioii den Wanderer anrnelimen. und er sich woiilliihU.' in

..sciiieiii lleiin".

Kill KriinKriirt-M.*Miiihoiin<M* Prozcss.

\()ii Berthold Koseiithal (Mannheim).

Die Maiiiilu'iiiier j ii(i<'iigeineiiid<> hat seit ilireiii iMitsti'lieii

zu Meginn (\vx zw4'iteii iläirte des WH. jahrlitiiid<'rts i'i'gc

iMvieliiiiigen zu ihrer älteren und bedi'iiteiidri'eii Sdiwcster-
geiiK'inde in l'ranklnrt niiterhallen. 1 )i<' auch fiir djiiuiliiie

N'crliällnisse geringi- laitbMiiniig beid<'r Städte mit (h'iii

PostwauxMi konnte man in kna|)|)er Tagi'.sf rist von einer /wx
and<'reii und auf dem Keit pb-rcU' in eiiUMii läge liin und
zurück gi'iangen lM'giiiisligt<" WM'seiitlich den gegx'iiseitigen

Aerk<>lir. I.s waien a[)er iiiclil alkdii geschärtlithe, sondern
aiidi \ <'rw(iii(llsiliartlidi<' und religiöse Ankiiüijrungspunkto,
di<' di<' ,1 iKh-iisdialt beider Städte einamk'r iiäiier biadrt<Mi.

Sdioii bald raiiden l ebersiedliingx'n 1' lankrnrtiM .| iideiiiami-

licii luidi \laniili<Miii statt. So <'rliielt Abraham I) r a e li,

nachdem er seinem (.egiiei Isaak Kann nnterU'gen war, l()7*)

auf \erwendiiiig des |)lalzisdi<Mi Knriiirsten Karl l.ndwig
g<>g<Mi /aliliing \<)ii 4()()() Rtlr. und das VersprecluMi. innei-

lialb .|alir<*sf I ist ein koiiz<'ssionsmässigos Haus zu bauen,
nebst seinen Ang<'hörigeii. in Maunlu-im eine Ziilliiditsstätti'.

Melirlache Einträge in iV^w ixats-l'rotokollen geb<'n über s<"i-

nen .AnbMithaJt in dieser Stadt Auskunft. Als 16HS die Iraii-

/oseu in die Pfalz <'inriickt<'ii und si(h (Um* l'Vste hri<'dridis-

burg. <lie Mannheim gegen den Rhein hin vorgelagert wai'.

nahi'rten. verbrachten die Juden, wie sie in einem Schreiben
au ihr<> W'Ormser (rhinlH'nsbriidi'r ansfülirten. allen ihren

Besitz an Waixui. SiJlxM". (itdd und an<ler<'ii beweglidien
Sadu'ii nadi l'rankfnrt.

Dass die MannheiiiK-r .Juden reg<dinässig<' Besndu'r der
]' r a n k f ii r t e r M esse n waren, bedarf bei (Km- Bedi'U-

tung diesiM l'jiiritJitiiiig <Mgentlich keiner besonderen F^rwäh-
niing. Damit die Messgäste aiidi über das /4ir Anzahlung ihrer

Kin kaufe nötige (kdd verfügten, hatte sidi bei Kreditge-
ßdiäft<n die rebung entwickelt, dass als Fälligkeitstermin die

Frankfurter Messen festgeh'gt wurden. Uelx'r ein Messege-

sdiäft uihI seine FOlgen b<Michten aiidi zwei Urkunden,
die in ^\k.'\ Abteilung „Jndensadien" des Mannheimer Stiidt.

Ardii\s aufbewahrt sind:

\\ iihii'iid d<*r Frankfurter Spätjahrsinesse 1701 hatte der
Mannheimer Sdiiitzjude Salonion Hammel von meh-
reren jüdisduMi lind diristlidien Kaufleiiten in Frankfurt
AVareii gekauft und war dafür annähernd 8000 Rtlr. sdiuldig

gel)li<'b<ii, die zur Osternu'sse 1T02 zahlbar waren. Der Sdmld-
ner war nidit in der Lage, dieser Verpfliditung nathzukoui-
men. und als seine Gläubiger auf Zahlung drängten, madite
er sidi aus dem Staube. Am 10. Oktober 1702 s{hloss der
Mannheimer Sduitzjude Fe her Flkan als BevoUmäditig-
tei ITamnuds. ..der dnrdi v<Msdiiedene ihm zngestosseiu' Un-
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glücksfälU' in soklw Schnkk'iilast gi'iaten, dass er iiidit w<>iter

zahlen kann", mit seineu (däuliig<'ru in Frankriiit <iu«'ii

VergkMch auf (k'r (Iriindlage ab, dass Jeiu' % ihrer Forderun-
gen naddiessen. Die zu zahk'uck* (^note von 25% sollte in-

nerhalb drei<'r Monate abgetragx'ii werdi'ii. D<'r Schuldner
haftet hierfür mit seinem gesaiiit<'n liegenden und fahrenden
V^ermögtMi. Di<' unter der stark beschädigten Urkniick'
zeidin<>t<'ii (däiibiger waren; sowi-it die .XaiiK'ii nodi zu

Pf:.l. [c.:.r. I I..» -I..II...,.

\er-

ent-
ziffern sind: Biuiedict David zum Pfau, fsaae H<*ydell)ori

,

David Flesch. Nk'ir bar Natan Katz (in hebräisdier Schrift).

Herz Natliaii ii. I.azarus, Salomoii zur gnid. Arg. Jos<'pli

( eiiu zur Sidud. l.esei- zur Maissi-, Jos<'pli ßi<def<dd z. giild.

I.eitlier. leit zum llirsdi llorn. Jakob David. Abraham \. d.

f^alir. Hans Midiacd Knpr<'iht, Joliaimes Olensdilager. David
VieniK-. Icdi. Phil. Ciünther. Sum. n. Daniel lloffstadt. .|oliaiiii

Willu'Im Stackd. Heinrich Noel, Schott ii. S(h<Mkd.
Fcdier {\('{\ wu'iteren Vi'rlauf (k'r AngeiegeniH'it iiiit<'rridi-

t<'t di<' zw<'ite Irkiinde. eiiu" Zuschrift des Bü rgeriiK'isti'is

und Rats rk-r Stadt Frankfurt noiii s. März I7(»'^ au jiMien in

Manidieim. di<> der mit F^xtrapost <'iiig<'trolTene F raiikfiirt<'i

.Advokat llvronimiis llridi überreichte.

Am 12. März l~()"^

hervorg<'li(

war. w'i<' ans (\v\\ Siiziings-Pi cdokolleii

Salonicdi Hammels F.diefraii vor versammeltem
Rate ersdiieiieii. Sie will nichts xon (k'n Schiildeii ihres Fdie-

iiiaiiiies gew iisst haben, wohl aber von (k'iii \er{'inl)art<Mi

VCrgleidi. Ihr Mann habe ihr von l.ivoriio ans. wo er sieb

bei reichen \erwandteii aufhält, geschrieben, dass sie ihm
nach abgeschlossenem Akkord nach Italien fcdgeii möge. Sie

denke aber nicht daran und hoffe, dass ihr Mann wieder
iiierliei komme. Der ebenfalls vorgeladene l.eser Fdkaii be-

hauptete, im Auftrage llaiiiiiicds den \ ergleich \eranlasst zu
Beschliiss des .Stadtrats lautete: Die lüiefraii

entweder in persona arii'stierlidi aiiziihalteii.

Kaution in Höhe des akkordierteii Betrags zu

laus darf vorerst weder verkauft noch verpfän-
Wie ans einem weiteren F'iulrage. \om II. Mai

konnte sie die verlaimte Kaution iiiclit

haben. Der
Haiiiimd ist

oder sie hat

leisten. Ihr I

det werden.
I er vorgeht.

stellen und miisste deshalb Sdiiddliaft über sich ergeiien las-

sen. \iidi Fes<'r Fükaii wurde bestraft, weil er den (iläiibi-

gerii wider besseres Wissen nnglücksfälie vortäuschte, die-

llaiiiinels Zahliiiigsiinfäliigkeit verursacht hätten.

Die fernere Fäitwickliiug dieser Angelegeidieil lässt sich

akteiiiiiässig nicht weiter verfolgen. In dem \oiii Stadtrate
anlässlidi (\v\- Fahebiiug einer Kopfsteuer 171*) aufgestellten

Verzeichnis der Maniilieimer .[iidenscluift ist Salomon Ham-
mel in der Klasse der Minderbemittelten mit cM'ner Steiier-

sdiiild von 2 fl. aiifgcdiihrt. Mithin war er wieder zu Frau
lind Kindern zuriicJ<gekehrt.

Neben diesen \ cMbiiidiiugen geschäftlicher \rt lassen sich

aber auch verwandtsdiaftliche bände zwischen Fraiikfnrtc-i

und Maiiulieimer J udeiifamilien ermitteln. Auf Grund ck-r

von jüdischen Brautpaaren abgeschlossenen Fdieverträge. die

erst, iiachdem sie in die Rats-Protokolle eingetragen worden
waren. Rechtskraft erhicdten. wilre es möglich, das vortreff-

liche „Stammbuch der Frankfurter .Tudeii" von Dietz an
mancher Stelle zu ergänzen. .Auch in geistigc>r Ilinsidit lassen

sich Beziehungen feststellen. Hier war die F'rankfurter .fu-

dengemeinde mit ihrer stolzen, viel älteren Tradition mcdir

der gebende Teil. NanuMitlidi im Will. Jahrhundert wurde
gar manche Fanrichtitng. die die Frankfurter .liulenschaft

zur Fastarkung des religiösen Ix'beiis iictroffen hatte, von
Mannheim übernommen, besonders zur FördcMung jüdischen

AVissens und zur AVolilfahrtspHege.
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Neue Mainzerstr. 69
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Telegramm-Adreaae : Frankfurtarbank
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Hinterlegungsstelle für MUndelvermögen
Annahme verzinslicher Qelder - Lauf-

zelt nach Vereinbarung - Günstige

Verzinsung. - Errichtung von
Hauskonten mit generellen
Zahlungsaufträgen. Spareinlagen
gegen Sparbuch. Eintrag 6o/o Reions-
sohuidbuohforderungen auf unseren
Namen. Beleihung u. Verwaltung der-

selben. - Verwahren, Verwalten und
Beleihen von Wertpapieren. Vermitt-

lung aller In das Bankfaoh einsohl.

Geschäfte zu günstigen Bedingungen.
Wöchentliche Börsen- und Wirtschafts-

beriohte. Diskontierung und Ein-
kassierung von Wechseln.





/ '>di^K

,,3ci ^oll ineiffoii Dölforn i'tan^ ^af 2lhcf in vEhren u^^ bereits

im IMrtcitlelHM», ^eiieIl Iriiipter IXiter un^ ^.^l•oile loareii, ipar [ein

Cllii|oI->ii boarüii^ot. £f u\u- oiti lualtor i^raiui], ^urd-) jeinen il^u^l^

^af iI\o:b: ipi\\-|\Mi ^u laiioii lUl^ fid^ 2?atbof bei ihm 311 erboleii,

int c^oridn ll^^ boi allen Porianiinlunjien cjebübrte ibm r^orjiti,

ii\\\c IVovlc flofien oon rtoftor;- flippen un> u^er in araner Dorseit

Kitte c^eiet^e entiporfen nn^ iV>ei5beit aelebrt, trenn md\t ^nrd]

IPeifbeit un^ c^e^altFem\id'tbllnt anf-aerüftete Jllänner? Dcd^, im

.•vortaanao tiienKtlid\n- i^il^u^.l lieat es utifansbleiblid^, &ay all-

mäblid^ PoraeiiMd^i ^n^ £infliii^ ron ^em bloßen 5':an'^e übercjingcti

auf ^ie, bereit i^eii'tescjabcn un^ Xbvitfraft aud] |d]on im ^ITannes^

alter rorracjten, un^ es be^eiwlniet ^ie Ueberlegenbeit atbeni[d]'er

3[roentifd)€S (5ememöeblatt. nff» iJ'M,' IfSf-

Suftän^e, ^a§ fie bem :!llter geringere €lire eru>ie[cn, als ibm
in Sparta zuteil iruröe.

d5enaue unb ins «Sinselne get^enbe X>arlegniig ber Deridneben»'

Iieiten, ireKte bei allen Pölfern in Besng auf bas bem Filter gc^

mäbrte größere ober minbere 2tnfebn beftebn, müßte anjielienbe

\\n^ belebenbe ^£rgebniffe liefern, es ift 5. V>. hc},'i'\di\\<:\\^, "^a^ bie

fonft allgemein eingefübrte i^angbeftimmung nad? bem ;}Uter t^eut^

jiitage einer 5mar leid^teren, aber fälteren nadci 5oIge bes :jtlpl]<i=

(bets 511 ireid^en pflegt, bod? nid^t in mtfeter lllfabemie, bie '^cn

Cnrnus ilirer Dorlefnngen \\a<i) bem :?Uter bes Eintritts ilirer ZlTtt^

glieber regelt."

Jüdische Wohlfahrtspflege in Mannheim
am Ende des 18. Jahrhunderts

Von B.

t)ie jübi[d?e lUoblfabrtfpflege (gemilnt d]a)abim) ift [o alt u?ie ^ai^

3iibentum folbft iiitb bilbet eilten bor brei c^rnnbpfoiler, auf benen
bie jübifdie ;!\eIiaion nibt. ^"tod^ beute, umo por ^abrtanfonben, ift es

"i^as ^^Mfroben jober im sEntfteben begriffenen jübiid^en ^\eligions=

gemeinbe, l'obvilb als inöglid^ neben Sinrid^tnnjen für ^cn c^ottes*

bienft iinb für rolijiöf; i^elebaing aud^ foldi: ,su [dviffen, bie '^cw

benben in üagen be:' Kranfbeit unb bes llnglücfs I^dfe unb 2lnf'

iid:tung unb bon iloton bio letzte «Liebe eririeijen follen. So batte

immer jebe iübi|d*e c^emein^e, n'ag bie ^.\h{ ilirer ZUitgliebcr aud^

nod> fo gering geu>el"eM fein, ibro boilige ;i3ruberfd\ift ('dKmra fab*

bifd^a), bie bie ^lusübung ron ^liebesuvrfen an Cebenben unb Coten
als oborfte pflid^t anfab uitb mit ganzem X^er^en unb aller Kraft

bicfe ^infgabe erfüllte, r'ergröf^n-te fid-' bie ».^.Mneinbe, fo trat audi

auf bem c^ebiete bor iübifdx^n U^'oblfabrtspflege eine 2{rbcits^

teilung eiit. T>v-i eine Xbeun-a allein ni:{>t iitebr imftanbe luar, ben

uerfdneben.irligen ^fnfprüd-'en nad^si^fommen, bie [id^ itn Caufe ber

labre in einer gröiVTen i^cmeinbe geltenb mad^en, entftanberi

mebrere Bereinigungen, r>on benen i;be ein befonberes i^^ebiet ber

IDoblfabrtfpflego übern.ibm. Dc^^ TR? abgefaf^te »leftament "K^tis

(Remeinbeir^rfteber.- ^iöb T) i n f e l f p i e M ) eru\ibnt für ^niannl^eim,

beffen iübifd\^ c^emeiiibe bainals üba- 2(><> .s'amilien iimfaf^te, w^h^n

ber bereits 1071 gcgrün""e'en ,,CLotei'bruberfd\ift" einen „Perein j^ur

Befd'affung iv^n il^ronnftoffen" unb eine ,,Kranfenr>erpflegungs^

brub.n-fd\tft". T>af? neben ber iv^ii Pereinon ausgeübten lPoHfaI]rts=

pflege bie prirate IPobltätigfeit nod^ ein u?oites i^etätigungsfetb

fanb, fei itur ber Pollftäitbiafeit b.tlber eruxibnt. T^er (5emeinbe

als [ofd^er ^'bU\q Dortriegenb bie IPan^erarntenfürforge, bie im

labrbnnbort eines ber fd^rierigften fo,ii.iIen Probleme, fotüolil

t-ur bie iübifd\-n i^emeinben als <\\\d-' für bie 2v.\3ierungen, bilbete.

IDäbronb faft alle ^Ird^ioalien aus bem i^efi^^e ber Iiiefigen

jübifd\m c^omeinbe, bie aus ber ,7>eit üor l^OO Kunbe geben fönn==

ten, ber Dernid'^Iung aitbeimfielen bat ein gütiges Sdficffal ein Pro*

tofollbud^ ber Kranfenrerpflegungs- unb i^rautausftattungs-

brnberfd^aff nor botn nn'ergange beii\ibrt. T)';efer ftattlid)e ^oWo-

banb entbäft, in >or baitials üblid\Mi Sprad'-e, mit rieten bcbräifd^en

^lusbrücfen oormifd-t unb in uibifdvn- Kuvrentfdn'ift abgefaßt, i3e=

rid^te über bio Porftanbsfit^niigon bioios Poroins poin 4- 3.i'.ii* öo%^

{\~S7^) bis lum Portage bes Ki^leirnouinonbs 5592 (\85\). Diefc

Hieberfd^rifton bilben ind'^t alfeiit eine c^efd-jid-jte ber i^ruberfd^aft

unb ibrer ieiftungon, fie fitib barüber l]inaus ein unmittelbares

Spiegelbilb iübifd\Mi Gebens in ^lltüllannbeim, bas ber I]eutigen

'(.Generation lobensirarme (Einbliefo in bas (^^emeinbe unb .'Familien*

leben nnferer Dorfabren geftattot. ,\ür bie .^amilienforfdiung ent=

lialten bio protofolle unfd\il^barer 2]laterial, unb es ift fd)abe, ^c^^

biefes bor ^Ulgemeinbeit \\o:V \\\:H orfd^foffon n>erben fonnte.

ll\inn biete KranfeuiHTpflegungsbruberfd^aft gegrünbet würbe, ift

aus ben Tuoborfd^riflen nidn erfid^tUdr lebeitfalls ift '^as 3abr ^782,

bas im „2\ed:onfd)af:5beridn ber Dereinigten Perix^altung ber 3frael.

Kran!en4lnterftüt>ungf4\n*eino in 21Tannbeim für V)\ZV' als (Srün»

bungsjabr angegeben u^rb, unrid^tig. iHlelirfadn^ :?(enbeutungen unb

•) ^^nnql. ^Iioioiitlml: Tivj loftnmciit bcö l'iHi r^infclfpiet iv^, 1787.

Wf). (^^of(1)bl. XXXI, JOT ff.

Rosental

f^intcveife in 'i>c\\ protofollen befunben, "Z^a^ bie 23ruberfd^aft min«

beftens feit H775 beftelit. y,\t<i rtTitglieber, meift 2tngel^örige bes

ZTTittelftanbes unb Jllinberbemitteltc, bie aber bie öffentlid^e unb pri«

Date lUoF>ltätigfeit nid.t in Jlnfprudi nel^men ipoltten, fdjloffen fid;

um jene <^eit jur Xemrat biffur d]v"»lim u>eliad>nafat faUal^ ju*

[ammen, bie if^nen auf bem IPege ber Selbftbilfe in Cagen ber

KranFI^eit ärstlidien ^eiftanb, fjeitmittel, Pflege unb Kran!engelb ge=

rräbrte. ^(ngeregt n^ögen bie c%ünber burd^ bie f^ilfseinridjhingen

^er fünfte gemorben fein, bie für ibre ^tngeliörigen fd^on längft r^or"

bilblid^e ^ürforgemajßuabnten getroffen batten. 2) JlTand^e Beftim=^

niungen ber Satzung, bie aus '<:><i\{ Hieberfd^riften im mefentlid^en re^

fonftruiert uvrben fönnte, jeigen sünftifd^ies ^Gepräge, ebenfo bie be=

F^aglid^e ^Breite utib nmftänbtid>Feit ber Derbanbtungen, fomie bie

lüiditig!eit, mit ber mand^mal geringfügige ^Ingefegent^eiten er»»

örtert würben.

^nijäbrlid: am \. Ct^efd^owan rpurben burd) ein umftänblicf?es Per*

fabren 8 Deputierte gewäfilt. Xlad-^, bem ^Tfind^agottesbienfte trat ^as

IPalilfomitee im Dereinslofole ^ufammen. €s beftanb aus einem

2^abbiner, ber gleid>5eitig 23eifit^er (Dajan) bes jübifd?en (Send>t5

fein mupte, als Dorfi^enben, ^rrei ilrfunbsperfonen unb je ^mei t>er*

Iieirateten unb lebigen ZlTitgliebern als Vertrauensleuten. Xlad} ber

Xl.'^alilorbnung r>on 1787 würben fobann aus einer Urne, in ber auf

(betteln bie Hamen ber Dercinsmitglieber rerwabrt u^urben, \3 Cofe

berausgenonunen. Die auf fcld^e lt>eife Ermittelten mußten nun als

IPal^lmänner (Sd^reiber) in üEätigfeit treten. Einer nad) bem <xn^

bern würbe burd? bie Pereinsbieiter berbeigel^olt. tPer fidi ju er*

fd^einen weigerte, muffte Strafe jalilen. 3e^^^^ IDal^lmann, unter

ticncn feiner fein burfte, bem öffentlid? "^as Hed)t als 3<?uge auf5u=

treten abgefprodien worben tpar, mu^te tuut in einem befonberen

2^aume aus bem ^nitglieberiierjeid^nis 4' Perbeiratete unb ^ Cebige

auf einem Stimmzettel als Deputierte cermerFen. ZTad^bem alle

llXiblmänner ibre Stimmen abgegebeti batten, würbe bas tDabl=

ergebnis feftgeftellt. Das- IPablbüro balte befonbers barauf 5U acb*

ten, baf^ fid^ unter ben (.Gewäl-jlten feiner befiitbet, ber als <5euge

bisqualifi^iert ift. Die cGewäblten mußten fofort erfd-;einen unb fid"!

-I ^IlMfiolI, ;)i.: Tov altiMi .s^aubnun-f'? >Rerf)t unb WenHif)nf)int I

2. 400 ff. 'ii>io bie ^WniiuOcimor Stabtnuvprototodc bcrirf)ton, übcr^^

Qaboii bio 3tnbi|olb'.Ucii 1755 cittc ctiu' nou iOiten gctroffcno 3>er-

nbrcbttii}!, moHad) jcber monitürf) .sh*cu,^ov ,^unt bQ\U\\ ber lunt if)noii

fraitt luin'boiibon ober fterbcubi'u lunt feinem 2ofbe in eine 5Büfbfc lucrfeii

foll, um bem ,si raufen nart) 'i)['?üflliff)feit affmörfjentltrf) nu .»panb ,flcl)cn

unb iiifoforu einer mit Tob rtlinefjen füllte, bie Xotenlabe, ha-:- Ceiif)en^

tuff) unb bie (sirabftatt lie,v.iI)feM ,yi fönnen. X'er (Stabtrat 6cfrf}Iü)5, btefe

(iiuvirf)tinin alv „nutc^ ili}evf" ,^u beftätigen. (R. P. 1755, (g. 298.)

CngtßhofUtcJiuAm

niannhelm

Größtes Baus füi

ßerren- u. Hnabenbekleidung
ma^'Sdineldtrei - Spori-Rbitilung 5. 4—8

\



3fraeItt!f<^csffemefnöcftlott.

AmBau des Hrael.Altersheimswaren ftetelllgt :

$. Si % £udt9f0 e. m. h, ^,
6duunternc^mun0

Telefon 32215, 522U

/^ueffi^rung der 3ttntn^<^'' und 61oferarbeiten

ee0rfin6et 1$4$ $ol3f!rd|;c 4/$

Josef Krebs
Gl m. bi Hf

Spezialgeschäft für

Wandplatten und
Bodenplatten
in fertiger Äusfiitirung

Ständige vielseitige

AUSSTELLUNG
der neuesten Beläge in

Wand- und
Bodenplatten
jeder Gesctimacksrictitung

Ma n nh e i m
Friedrichsfelderstraße 38

BAUSTOFFQROSSHANDLUNG

P. K. Geyer
G. m. b. H.

Bauunternehmung

MANNHEIM
Gegründet 1898

Ausführung der

Erd-, Maurer-,

Beton-, Eisenbe-

ton und Gipser-

arbeiten^^^B

JTAK.
AUFZUG

QUALITÄT
U.VORTEIL

IM ALTERSHEIM
laufen nur STAHL-AUFZÜGE

Wir bauen:

PERSONEN- und LASTEN-AUFZÜGE
KRANKEN-AUFZÜGE

SPE IS EN-AKTEN-SCH LACKE N-

und sonstige SPEZIAL-AUFZÜ6E
R. STAHL Aq STUTTGART
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Das Spezialgeschäft für alle

Stofneuheiten
S.FELS

Inhaber H. Leiter

In Seide, Wolle u. Waschstoffen Planken D 3. 11

über bic 2ItmaI^mc bor auf [ic gofallcneii I0ai]i orfläccn. Unbearüii

öctc iudjtannahmo irav ftrafbav. Dcv XPaljiDoritelier crl^ielt für feine

."vuiiftion eitlen KoiiDentionstaler unb bic beiden Urfunbspcrfoncn hc-

tarnen juianimen einen Ixe'idistakv. Von öen übrigen IPaf^tbeifit^ern

l]Utte jeöeu so?ei unb ben IDat^lmännern jeber einen CebFud>en 5U be-

an[priiclien. 2lnd> jeöer ber beiden Diener erl]ielt einen Ceb!udien

unb auf^erbem nod} für befon^ere ^einül]ung einen (5ulben. I>ie

Il>ablbanölimcj nabtn oft eine qanie IXad^t in 2{nfprud> unb r>er^

urfad]te ben ^beteiligten jnand>e IOiöera?ärtigfeit. 2)aruni npurbe

\'i^() baf IPabloerfabren etwas oereinfad^t unb \792, ab )id> in

21Iannbeiin bereits bie IDirfnngen ber fransöfifd^en Heootution be=^

morfbav iiiad-;ten, n?nrbe in einer Dorftanösfi^ung porgetragen:

,,'iMi' jet^t trav es üblid'*, bie IValii ber Deputierten nad]

beni 2lbenbgottesbien|'te porjnnebmen, unb fie I^abe [id} oft

bis juni iliorgengrauen bingesogen. Daburd) tcurben nid^t

nur gro§e llnfoften Derurjad^t, es n^nrbe aud| auf ber

Strafe eine lltirube beroorgerufen, bie umfomebr 5u vcv'

tneiben toäre, als — u?ie jebermann befannt i[t
—

, unfere

i^rüber 5ur ,'5eit in großer Hot fd^roeben. £5 wäre bes^alb

erforberlid% in biefer ^Ingelegenbeit 0rbnnng ju )d>affen."

£s u.->ürbe besbalb bie näd^ftfällige IDabl auf t>en Sonnta^nadi^

mittag ansuberaunien be|d|Io)jen unb be|timmt, ^a^ audt in Sufunft

bei ^ac\ geioäblt au'rbe, um bie Unfojten 3U uernnnbern unb bie

näd]tlid:en Störungen ju oermeiben. (SIeid]5eitig a>urbe nod^ feft*

gcfetjt, bai^ jeber IDabhnatni nid^t mebr als einen unb jeber öeififeer

nidH niebr als 5U?ei Cebfudien befonunen barf. Der Diener bat über=

baupt feinen ilnfprudi 5U erbeben.

Die Deputierten u?äblten i:>cn eigentlidien Dereinsüorftanb, nämlid^

^ Dort'tebor nßabbaim), ux>r>on 2 bie Abteilung für Kranfenoer^

pfleguJig unb 2 bie für örautausftattung 3U leiten butten unb

2 2?ed^ner. Diofe Dereinsbearnten braudnen nidit bem (Sremiutn ber

Deputierten entnommen ju merben. iCe^tere fonnten jebes unbefd^ol

lene Pereinsmitglieb in ben Dorjtanb u?äblen. Die nidit als

t>or[tebeu ober 2^ed]ner gemäblten Deputierten geborten bem Por-

ftanbe als i3eiräte au.

I^c'i jdnpierigen, grunbiät^lidyn ^i'^^^jen, in benen ber Dorftanb

>n i'id> ans feine v£nt)d^eibung treffen iDoIlte, namentlid] lüenn es

,.d> um bie ^hislegung ber Sa^img banbelte, n?urbe eine fog. „&i\ev^

hü}V' •^) einberufen. Diefes beftanb aus \ü—20 Dereinsmitgliebern,

bie als ißutad^ter über bie ftrittige .'^rage fid> 5U äußern b<^tten unb

nad) beren 21(ebrbeitsbe)dtlu§ ber Porftanb fid> rid]tete. 'Und] jebes

vibeuvraniitglieb, bas fid; bnrd"» Befd-^lüffe bes Porftanbes be^

nad;teiligt glaubte, toinite bie l^enifung eines €ijerfabls beantragen.

£in UMd^ttges ».<5lieb ber (£l eirra u)areti bie bei^en Diener. 2lls

\TH7) ^Iborle £öb £ ^ i-, \ ^ii5 Dereinsbiener angeftellt u?urbe, ent^

u\irf ber ^'or)'tan^ folgenbe Dienitanipeifung für ibn:

\. Der Diener bat eine Kaution von 50 fl. ju lei|ten.

2. 2llle Dienl'te, u^eldun* ^Irt fie aud"; feien, bie ibm r>on ben Dor=

ftebern auferlegt irerben, bat er getoiffenbaft ^u oerrid^ten unb

bierfür bei Zaa unb Hud:t ^ur Derfügung 5U fteben.

5. €r barf nid^t bie 3tabt Dorlaffen, obne sur^or ben Dorftebern

fein üuMiejiel unb bie Dauer feiner ^Ibmefenbeit ju melben.

(£r bat alliröd\NUlid^ bie erbobenen Beiträge unb anbere ^\n-

nabmen rid-jtig absulieferti unb bie Hücfftänbe treulid^ an^ujeigen.

.5. Solange ein Kranfer im DereinsloFale liegt, bat er bie ganje

Had^t bort ann\Menb >u fein unb aud^ bei Zaa fleif^ig ab* unb

.^ujugeben, bamit ber Krante nid-jt ofyic IDartung ift.

') lieber Me 'J-^cbcutiiiu^ unb .s>n1iinft bicfov iBortCv, bac- fid) fünft

iiirfloiib'? \inbct, ionnU irfi fotiic bcfviebincnbe örffäniiui erl)a(ten. Ta
bio in bell iiiiobcifffniftoii aiineiimiibte ^Herfitiffireibiiufl rein plionetifd) ift,

Hegt bie ''^fnnabine naU:, ii(\]] btefec. ifijort nad) uitferer l)euliöeii CrtliO'

nrapbie ^/^feiifun-fat)!" l;eiften müfite unb ein .SToIIcdium bebciitet, Duo fid)

über eine iljnt nom '.I^orftanbe uorgefegte ^vaqc ju ,,äuf3ern" l>atte.

I.

(i). 3|t aber ber Kranfe in [einer eigenen IPo^nung unb fann feinen

IPärter bekommen, fo ift ber Diener gegen befonbere Vergütung

perpflid^tet, Kranfeiurärter 5U fein.

r. Der Diener barf aus eigenem £rme)fen u>eber an Kranfe nod}

fonfta?ie ^tussablungen Dometjmen, fonbern er t|at jid| alle 2lu5*

3ablungen jupor orbnungsgemä^ betpilligen ju laffen.

6. Perfeblungen gegen biefe Dienftorbnung [ollen mit ^Imtsent^«

bebung beftraft merben.

Die (£infünfte bes Dieners umrben folgenberma§en geregelt:

\. (£r rpirb als beitragsfreies, Dollbered^tigtcs Pereinsmitglieb an^

gefeb^n.

2. Sein feftes (ßel|alt beträgt monatlidi J Heid^staler (^1/2 PO-
5. ^e^es Znitglieb b<^t iljm monatlid? 5«>eimal minbeftens 2 Kreu$er

5u geben, u?oDon er bem ätpeiten Diener 2>apib (£aua (= Caub)

jebesmal 1/2 ^tlr. abjugeben bat.

% öei IPablen fyxban bie erftmals gerpäljlten Porftetjer, Deputier*

ten unb Hed^ner ben Dienern minbeftens 1/2 fl» OTrinfgelb 5U

geben, u?opon 2lberle an Dapib 1/3 abzugeben tjat.

5. IDiebergetPäblte ober foldje, öie früher fd^^n bem Dorftanbe an^

geborten, finb pon biefer 2ibgabe befreit. Sollten fie fie ober

freiipillig leiften, fo iiat ber Diener Dapib 1/3 5U beanfprudjen.

0. 3ebe Sraut, bie mit einem 2iusftattungspreis ausgeloft »irb,

l|at ^en Dienern fafeungsgemä§ 5 fl. ,,21IaffeUo»pgelb" 5U jalj^

len, bie gleidibeitlid] unter fie $u teilen finb.

7. Was bie Diener an i^od^seiten perbienen, fomie t>as Sdinober«-

gelb*) baben fie ebenfalls gleid^mä^ig 5U teilen.

8. Heuaufgenommene ZHitglieber fyxhen fafeungsgemä§ minbeftens

\5 fr. an bie Diener ju geben, tpopon Dapib 1/3 erl^lt.

3m laufe ber 3abre würbe 2lberles (ßrunbgeljalt, bas audj

nad) bamaligen Derbältniffen red^t fläglid^ tPar, meljrfad? er==

böbt. 1^788 bejog er nebft 2 paar Sd^uljen jäbrlid? 29 fl., ftellte

aber por, babei „nid^t präftieren ju fönnen". D«r Dorftanb befd^lo^

baraufbin, in ^etrad^t ber großen Znüfje unb ber treu geleifteten

Dienfte ^ies Dieners 2tberle £epi [einen toljn jäbrlid? um \ fl. ju er=

böben. (£r bürfe nun aber pier 3abre lang feine (£rböbung per*

langen, ^ud^ tPurbe ausbebungen, t>a% er bei franfen 2TJitgliebern,

fomobl im Pereinslofal, als in iljrer XPobnung pflegerbienfte 5U

leiften babe, u>ofür ibm für Cag unb Had^t nebft Koft 9 '^feen
(3ö fr.) aussusablen finb. Seit \7^^ besog 2lberle ein 3öll>^^5gebalt

pon 36 fl.

3m fjaufe ^cs 35rael ^ a m m e l b u r g e r l^att^ bie (Z^ewva

einige Häume gemietet, i^ier würben bie Dorftanbsfi^ungen ah==

gebalten unt> bie Sd^riftftüdPe bes Pereins aufbetpabrt. (2in ^innner

biente als Kranfenftube für fold^e Zltitglieber, bie ju ^aufe feine

rid]tige Pflege finben foniUen, unb in einem anberen Flaume umrben
bie Pereinsfeftlid^feiten abgebalten. Diefer Saal mürbe aud? an

rcid-;tmitglieber jur Clbbaltung Pon i^od^eiten unb anberen ^'yeiern

permietet. Die Verpflegung in ber Kranfenftube war aber nid^t im*

mer einwanbsfrei. 2Un 26. Siwan 55^9 (1^89) befd^werte fid? ber

3üngling if)ö^ lorfd\ ber in pergangener IDod^e wegen einer Un*
päßlid]feit im Pereinslofate lag, über fd)led?te ^lufwartung unb
bas betragen ber Diener. €s ließ fid? t>en ganzen (Tag feiner feben,

unb bas ibm rom ^(rjt erlaubte ^Sffen würbe fd?led>t gereidjt. 2lberle

fei ihm überbies, als er fid^ nach bem Pertaffen bes Cofals ^a unb
bort über bie iiebanblung befd-'werte, mit böfen IPorten unb Dro=
bungen bcgcgnef. Die Klaaen bes c^öti Corfd? ipurben nad; Unter*

fndning als bered^tigt anerfannt unb beiben Dienern ein fd?arfer

Perweis erteilt. Hm aber bergleicben Hnorbnung suporjufommen,

follen bie Porfteber beffere ^lluffid^t ixhen unb fid> felbft bei ben

Kranfen nad^ ibron !Pünfd>en erfunbigeji. 7>a5 €ffen foll Pon einem

guten i5^arfüdvT besogen werben, .^alls aber ein Kr infer feine ^e=
anftanbungen beut Porftanbe perfdy.peigt u)ib biefe an (Orten, wo es

') 2p;^^e^ noii ben ^nr Icia C» v.;".nen.
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Hirsch Schuster
F 3, 19, 20 u. 21

die seit nahezu 125

Jahren bestehende alt-

bekannte Eisenwaren-

handlung Mannheims

lieferte

durch ihre Spezialabteilung

für Herde:

die Sem kl n g
Orofeküchen- und

Wäschereianlage

durch ihre Beschlägeabteilung:

Fensterbeschläge und

sämtliche Tiirbeschläge

Johannes Roth
Mannheim

Hebelstrasse 19 - Telefon 31177

Ausführung der

Parkettfußböden

Heinrich Huttel ' h Mannheim
Gegründet 1901 — Telefon 295 98

Apparatebau
Reparaturarbeiten

S-'^t-'^

^^
WÄRME- UND
SCHALL-DICHTE
FUSSBÖDEN
Im Neubau des Israelitischen

Altersheim Mannhelm durch

[EXPANSIT- PLATTEN
als Unterlagen fürParkett
bezw. Steinholzestrich und
Linoleum.Gesamtausführung

-,=^=^ ca. 1500 qm. "=^^=="

GKONZWEIGaHAßTMANN-GMBH
I^Oß rSTEIN-UND iSO.LIERMITTELFABRIl^

LUDWIG^SHAFEN-^^
BERLIN- DßESDEN'DÜ55ELDOßF-FßANKFÜßT-A-M-

HAMBURG-I^ASSEL-LEIPZIG'MONCHEN-NURNBERGIIUIfGM

Gebr. Knauer
Elsenwerk —
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)id^ nid>t ijcliört, üoibringt, foll ou bei ^cv Xbcirra uid^t meliv an

Schon frübcr, o^ irar am illatmai-ft I7S(» batto IJer T^ioiior T)aui^

Xaiui oiriiao jimao tciüc nadis in ^af• Poroiiislofal lieroiiiaclaiicii lm^

ibjioii t^af fonft itroiia ooipönto Kartoiiipiclcn acjtattct, irofür ou jidi

.^S'-'K^^l'^orcjoIb" ') aoboii l\c\]. ^(lu'b lonjt battcii fid] öio luid^tlid^on

vßäf.c rod^t lma^ftän^ia bcnoinmon. 1)ci- 2);cnci- T)aDi^ bättv> jiPai* ob

fcincf pflid^tiri^riacn Dorbaltotis Kafi'atioii oel•^ic^t. lOcil ^ios aboi

51UM critomnalc ac|d-ub mi^ or überMof. mit einem ilniitan^o leiten)

beliaftet u\ir, bei ^eui tebenscjefabr jn boforgen irar, falls man il]n

aufrocjte, l^ul•^e or 5nr ("öabluna oon 18 fr. Strafe in ^ie Doroinr

faijo rornrfeilt. ^lul>er^en^ öurfte er 4 IVod]en lana fein logts im

Dereiniilofale nid^t benntie.i. i)a matt aber ^ie Häuine nidit ebne i.^e*

iDadnuuj lajjen ux-^llto, erboten iid} ^ie bei^en le^icjon Poreiiifinit^

cjlieber Sampjl l] a d} e n b u r cj un^ ^er Porbeter 211 a 1 1 i s
,
[olancjo

im ^£ofal :^u i'd^lafcn.

^(u(5er !?cr freien är^tlidien i^ebanbluntj etliieltott Me Kranfen, cio

in ibrer eigenen irobnnna oerpfleat l^nr^on, ein il)od]etiael^, ^af

fid^ je nad] ben Permöcjeni>i>erbältnij)en öes 2nitc3lieöf, 5u?ifd]en

einem un!^ ;^irei iTSnl^en beiveafe. T)af Kranfengelb irur^e vom Der==

einsarste ausbesablt. Diele 3tüire, feit ^em Dermutlid\Mi i^rün^nnas

jalire \775, luar Dr. 2"fatan Xanftatt*') al3 foL-ber tätia. T^ie

von ibm reror^iieten ^Irsneien durften erit ^aiiti in t^er ^IpotbeFe aip

aefertiat werben, irenn ^as i^e^ept mit !?er Unterfd^rift einef Vov--

fteliers uerjeben ivar.

€ine i3el\tmer^e Xanftatts aus öem 3alire \7Sit; ift besbalb er^

mäbnenfirert, ireil jie befun^et, ^aj^ „i.\{lc5 \d}on I^acjeireien" ift. v£r

ftellte ^en Dorl'lebern „flaalid-;" i>or, ^a(^ er feit 177.") als or^inieren^

ber 2lr5t 3U balbem preife obne llnterfdieö öer Reiten im "Dionfte ^es

Pereins ftebe, ^en ^llitcjlie^ern in c'en rerfd^e^enften ."vällen ante itnC^

aetreulid'je T)ienfte aetan un^ für ^ie Xbeipra felbft in vSriparuna

feines eigenen i*>er&ienterma(^m Clerjtebonorars rerfdn'eibungen ll^^

C'hissablunijen öer beirillig en irod'^eitgel^er an ^ie Kvanf:n fo 5u^

oerläffig erleJ?igt babc, ^a^^ bieran feiner (r)ir»eifel nobmon o^er lio

min^efte ^uid^läffigfeit bei feinen ixnnübnncjen feftftellen fönne. 2uui

babe fid: ereignet, *5af^ ^as Dcreinsmitglie^ XPolf ^.^ e r b e r im

ioorigen 3abre an irafferfnd^t erfranfte unö burdi Xanftalts i^eiftan^

liierDon befreit unir^e. cßerber iriire fd'ion lange mieser bergeftellt,

wenn et \id} nid]t felbft ^nrd] un3uträglid>c Speifen nnö c^ctränfe

oerborben bätte. 2"cun liabe er einen jungen ^(r^t 5um Had^teile <>er

CE^eir»ra 5uge5ogen, un^ er (vEanftatt) muffe nun 5u feiner i?efd\i =

mnng ^om Kratifen ^io irodvngel^er ans^ablen. vlanftatt beliebt fid]

anf fein llcd^^t, *?a(^ er allein als Dertrauonsarjt ^er l^ru^erfdxift

ju gelten babe nn^ fein anberer ol-jne fein £inr>erftänbnis befragt

lüerben JMirfe, iiM^rigenfalls er feinen Dertrag auffüllten ipotlo.

i>ie i£ntfd\Mt?ung über biefe ^'^rage tunr^e 00m Porftanbe vertagt

nnö ift in ben protofollen nid|t oerseTdmet.

'i '.Vad) ,V u. iiv Wriiniu ,;ri'iit)d)cc' 'iiUhtcrtiud)" ift 2 d) f b c r bic

"iHUiidituiifi unb 'j?oranfta(liinn ,^h (sUiid»?» uiib .s^^a^virbipiefon.

2' d) 1 b r i] c t b ift bio 'Xlniatn' für bio lin-faubiuv, oiiio öffLMit(i.d)C

Spiolbaiif ;,u liattcit. ,Vi obigem 3iiiuo iitai] 2cf)ü(bor(iolb bio (iiutid)

tnurt bc-j f)iMito nod) iibliifcii .Slartouiiotbv bcbeuteit.

') Ucbiu' il)ii mn-ql. ^y^'O^Mitbitl, 2. »"siibiidio ''.?fi'r,Uo in '^tft'i'.lhiuüfieiin

in „>iibI)off'? \>frdi'io f. (^'.ofd:. b. :\^?obi,^iii", 'ü'^b. -i;}. .«Cx-ft 2. in;ui.

£inen breiten i^anm in ben PerbanMnngsberid^ten beanfpruvtt bie

£rlH-torung über bie l'^eroinsgelber. 2"camentli:b uorurfad^ten i^ie rüd

flaumigen ixMträgo C'en 2\ed\;eiii oiole 5d\H*ere;cn. ^^.w oft irnrben

fäumige ,'S».iHor porgola^en unb .^ur 5rlebigung ibrer l'^orpflid'

tnng angebalten, jnnncr iriober ^oigten fid; bio l\>rftolier nad^fid;

tig unb ontgegenfommenb. 5ie beirilligten ^xaten^ablungen, unb in

iijolen .Fällen, u-'O ber Sa^ung gonui^ fd>on längft ber ^lusfd^uf^

eines fäumigen 21iitgliebs Kitte erfolgen follen, würbe bem Sd'julb-^

ner nod; eine letzte Arift beuMlligt, iinunbalb loeld^or er feine UM
ftänbe abfragen foinite. feiner ^lnfprüd;e an "^cn IVrein ginj er aber

loäbrenbbeffen roriuftij, ums in niand:en .s'ällen für ben -Vetroffenon

recbt l;art u\ii". ^hK-b bie ^u-iecfnuif^ige Clnlage bes rereinsuernu'^

gens, bas im ^laufe ^a* Jabre burd] £rübrigungen, 5d;enfungon,

PermädUniffe unb ~V"<l^'"^^'i*ififfii"L^^''i beträd^tlid^ aminu'bs, erforberte

Diele rerbanblungon. T-ie Kapitalien unu'ben .^unäd-^ft gegen 5dMilb-

fdvin ober lanufiiftigo lOed^fel ausgelieben, fpäter nur gegen bv^

potbefarifd;e 3id\u'beit. ^Iber and) biefe Einlage u\ir nid]t immer

abfohlt fid\n-. 5o nuii^to, als l-;(»7 bas Ixnis bes 21laier '£öb £p^
ftein porfteigert irurbe, ber Dorftanb befd^liefjen, bis \40n fl. mit

.^ubicten, bamit bie ^n c5unften ber v£bean-a auf biefem e<5runbftüdV

laftenbe ^uid'jbvpetbef von MX) fl. nid;t verloren gebe.

Ueben |old;en materiellen Sorgen ließen bie Porftel^er aber bie

eigentlid\^n iJtufgaben ber 2.5ruberid;aft nie aus bem ^Inge. Sie u\v^

ren barauf bebad;t, ben 211itgliebern in franfen *Iagon alles bas

^n erireifen, loas bie l'^eroinspflid^t ibneii uorfdu'ieb, unb aud^ bie

c^efunben follten burd^ Derträglid^feit, vSntgegenfoimnen unb gegen>

feitige ;^ld;tung befunben, ba^ fie v£l|aii>erim Kf)enoffen) finb. So

jeigte 17^.1 ein Dorfteber an, baf? fid; bas ilütglieb 21Taier £ a r l e

b a d^ fou-iobl acacn ibn als aud^ gegen alle anberen ^Hitglieber auf

Straften unb öffentlid;en plät5on burd^ Sd\inbli:l;feiten unb xln

5Üglid;feiten fdied^t betrage. (i">birobl man ibn fd;on oft nerioarnt

babe, fid> gegen feine ».^enoffen gebübrenb .^u oerbalten unb refpof^

tierlid; auf.iufübren unb nid;t bei allen c^ottesbienften i^änbel an^^u

fangen, hält or an feiner IViberiponftiofoit foft. v£s u'iurbe bofd'iloffon,

ben lu^fobulbigten burd^ ben T^iener l;erbeil]olen ^u laffen. i)a er fid^

,iu erfd;einen u->eigert, irirb er ju 18 fr. Strafe neurteilt, unb fobalb

er fid^ nod;mal5 bas c^eringfte nifdnilben fommen lä^t, foK er rüd' =

fid;tslo5 aus ber cEbeun*a oeruiefen irerben. In ber folgenben

Sitzung teilte bas Dorftanbsmitglieb Sedel £ g e r mit, er fei oon

21Iaier (Tarlebad; beauftragt, .^u erfläron, 'i)a{;, er fid] von nun att iy-

bübrenb aufführen lyolle unb fein bisheriges iuMtebmen bereue. T^as

Disziplinarrecht ber £heuu"a erftredte fid; audi, auf bie neberuMd;ung

ber religiöfen .vübrung ber 21iitgUeber. So wm' ^808, als fid] bie

erften liberalen 2\egungen bemerfbar nutd^ten, ben Dorftebern an=

gezeigt u-iorben, ber junge IMrfd] <^ r ö t^ i n g e r babe öffentlid; un*

erlaubte Spcifen genoffen, l^ier getrunfen^) unb am Sabbat (Selb

ausgegeben. Die ^(usfagen ber «gongen uxiren aber fo unbeftinnnt,

baf^ biefe ^Ingelegenbeit nid^t UHMter verfolgt ir>urbe.

Heben ber Kranfenpflege hatte, nie bereits eriräl^nt, b'c i^ruber=

fd;aft nod] ein sifeites i^etiitigungsgebiet, nämlid] bie i3rautau5==

"1 T'or ':liicri]oniif; mar inn'boton, weil ;,u bc\\\:n .v>crftetluiui .SUilbr-

fiin; ooriiu'Hbi't luurbon. inu'iV. inoiiioit \nuffnl3 ,,(iiHO .SiafdiruvfriK^o".

i^sfr. (NV^ndnboblntt f. ":Waniil)itiii \'I[[ ^Vr. it.)

m

Heizen Sie nur

la. nannheiiner Brechkoks
Lieferung kleinster Mengen frei Keiier

SUdd. Gaskoks-Verfrieb, G. m. b. H.
Lamey»fr. 4 Telephon 41516 u. 41517

Die Verwendung von Mannheimer BrechkOhS garantiert Ersparnisse!

GASKOKS
DER GUTE
BRENNSTOFF
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Maler-- und Tüncherarbeiten
/

4

Moritz SfrauQ
S 6, 16 - Tel. 26661

ausgeführt von

Nathan Cohen
E 4. 9 — Tel. 32832

Josef Sonnenschein
S 3, 9 Tel. 30014

AUGUST KOSTNER U. SOHN
BILDHAUEREI / STEINMETZ- UND KUNSTSTEIN -GESCHÄFT
BURG. SUCKOWSTR. 6 / WERKPL4TZ: ULMENWEO, ECKE ZIELSTR. (ALTER EXERZIERPLATZ)

Lieferung der Steinmetz-' und Kunststeinarbeiten

Die Frischhaltung der Vorräte

Im Israelitischen Altershelm
geschieht durch eine automatische

1

I

BROWN-BOVERI KÜHLANLAGE

ausgerüstet mit dem

ROTSILBER KÜHLAUTOMAT A-S

dem Sicherheitsautomat

ohne Ventile, Stopfbüchsen

und Gasleitungen. Gasent-

weichen ist durch völlig

geschlossene Bauart

gänzlich ausgeschlossen

Kühlanlagen und -Schränke

für Haushalt und Gewerbe,

für Krankenhäuser, Hotels,

wissenschaftl. Zwecke usw.

August Roth
Inhaber Edmund Roth

Gipser- u. Sfukkafurgeschatt

MANNHEIM
Jungbuschstraße 20

Telefon 22560

Ausführung der inneren und

äußeren Stukk- u. Verputzarbeiten

BROWN, BOVERI & GIB A.-G.

Mannheim 4, 8/9 Abt. Kä I fem a seh inen

FriedrichReinnecker
Bau- und Ornamentenspenglerei

Metallbuchstaben

Gas- und Wasserinstallation

H 5. 21

Sanitäre Anlagen

Tel. 22564 J 6, 2

D. LIEBHOLD
M A
H 1, 2

H I, 13

E I M
H I, 4 Breitestraße

H 1. 14 Marktecke

Das große Spezial Haus für

Betten und Aussteuerartikel

Steppdecken- und Matratzen-Fabrik
mit elektrischem Betrieb



J^fraelftff<l)€s (Benicinöeblatt.

jtattuna ibadrnal'at faÜai. 21üiäbrltd^ mürbe in ber f^auptfynagocje

dreimal folaolI^o i^ofanntmadnuuj oerleion: „I>ic beil. i3rubori'dfaft

[ci\^t hiormit hoKimitaobon, baß jobcr ixiiifpatov, jcbc IPitme, an&i

ic>nft alle 5ur ifionwinbc i^obörigoi, bic ba5 Sduitibürgcrrcdit bojifeeii

ober im Pionite bor ^fSomoinbo ftoben, bie für ibre ilöd>ter ober <J5o=

fdnxMjtcr oii boii l^'orloiuiujeii bor i^raiitausjtattiini} teihielimen woU
len, tid> imaeiäuiiit bei boii ber^oititjcn Porfteliern 311 melben babert.

Diojenigieu, bio ii:b iiidn orbmincjfcjemäß melbeii, irerben, u>enn jie

mid^ id]on feit jabron lofbered->titjt iinb, ftiüld^tüeigenb ancjefel^en,

als bätteii jie auf ibr llcd't uer5id^tet unb vom €05 au5gefd]lo[feii.

DeS'balb niüifon bie IXiter, i3rüber ober bie IPaifeit fidf felbft neuer==

biutjs luelben, ba bie Derlofung nad-* vßepflogenbeit bcr dbemra am
Catje r>or beni Ki^Ieinununoiib ror fid) gelten ipirb."

Die I^öl^e ber i^rautausfkittuutjf'prämien ift aus beii protofolleii

lüd^t flar er)id>tlid\ iiinaetjen tjebt aus Einträgen in ben Hats-

protoFoUen beroor, K>a^ jie 500-—400 fl. betrugen. 2Xl\t ber fjer=

c^ahc biefos Kapitals batte fid] bie Xbeirra u^eitgel^enbe Hed]te bin*

l'id'tlid^ bor i^attemrabl iics mit einer C'tusftattimgsprämie bebad]ton

^lTäbd:ons orworben. T^io Dorfteber bolten über 'i:>cn Huf, bie Od?"
tigfoil unb bio Dormögonfoorbältnii'fo bos a(s ^.^atten ^luserfel^cnen

forgfältigo :?(usfünfte oin. ilTandnual fam os aud? uor, ^a^ bem

Bräutigam bio ilTitgift Kton ror bor i^od^^eit übergeben u?urbo. So

erl)ielt Sonbor i^ ä r aus IPorms, ber \7^)\ mit einem biefigen 21Täb=

dyn rorlobt uxir, einen Dorjdiui^ oon \00 fl. unb moüte nod^ treitere

50 fb babon. Tior IPormfer *.^omeinber>or[teber 3afob Sd-james
leifteto ^?ürgid\ift. T^io Porftober bomilligton bio ivrlangten \OOHtlr.

(== \50 fl.) gegen einen iredv'cl, ben j.ifob Sdumos an bie0rbre

ber CbeuM-a aus^uftollon batte. Einige Cago [pater fam ber Dor^

fänger ;!\. ^ lui i m ans l^orms I]iorber, um in Sd^ames' 2luftrag

tas (Selb absuI^Men. T>a cv aber ireber einen i3rief nod^ ben lDcd^=

[et mitgebrad]t batte, würbe ber Wiener ^Iberle mit bem (5elbe nad]

IDorms gofdMcfi. xhiBorbem batte er folgenbes Sd^rciben 5U über-

geben, bas als illuiter bes bamaligen i^riefftils I^ier folgen mög?:

„£s id]ein', ba\^ bem Derebrten rjeirn Dorjtobor ^as, um*

5ur ."^eit bor Tuoberfd^rift bes PerlobungsDortrages oer^^

abroboi uii^ fojt befdMoffen irurbe, au^erad^t gotommen ijt.

T>enn baiuals murbo oereinbart, baf^ in Hücffid^t 5u\

£iebbon bio Dorlangton K»») fl. ;)lrance von bor ZHitgift bos

^.^räutigams Senber 'Bäv von bort burd"' '!>cn Porfteber un

l'eror Brautausitattungsabteilung lobiglid^ £u>. liod^mobl-

geboren gegen 5id]erl]eits|'d|ein eingebänbigt iperben joll,

was protofollarifd'; niebergelogt u?urbe. itun verlangt man
^00 Htlr. Xiiefes tjätto ju^ar nid>ts ^u lagen, ipennbabei bio

uns gebotene cHrbnung beobaditet u^rb. 5s ift aber be^

fannt, <>a^ bie ^tjeu^ra bie größte cDrbnung beijubebatton

fd]iilbig [ei. ,w biel'em '£n'^i.> fofgen bie oorlangten 100 Httr.

burd^ unferen Peroinsbiener ^(borlo !for»i, uvgegen €u\

liodin?oblgeboron einen IPed-'fcl an bie 0rbre ber Cbeipra

über obigen l^etrag aussufteüen bat, u:'eld%n' am Crauungs-

tage ftatt baren c^elbes geliefert n:>irb. nid-;t u^enigor irerben

irtr, bie ,?5eit ber Pod^^eit betreffenb, fo (Sott umII i"Jadn'id^t

geben. 3'" übrigen u-iünKdien uMr (Sure i^ei'unbbett, füren

.^rieben i\n^ finb i£ures IPoblorgobens goir>ärtig."

^(ud-j bie i^od^^oit bor oon ber «Tt^mra ausgofteuerton i^rautpaarc

unirbe auf PoreinsFofton gofoiort. T^as u>avoii 5o)ttago für bie ixanj^e

i^niborfdxtft. 5d^,on einige Cago ^uuor u\ir burob Cos boitimmt u^or^

ben, n?eld>^ ^nitgliebor bei bor Crauung boiligo .'^unftionon Dor^

nel]men unb u?ekfe i>raut uitb i^räutigam :^ur Xbuppa fübren ioll

ton. Die (Trauung i'olbjt nmfjto lat^ingsgomäf^ im Porbofe bor

I^auptjvnagogo burd' ben (Hborrabbinor bor i^emoinbo rolfsogon

iperben. T>ios galt and"» für i^rautpaire, bie ibron lV>oI]njit> au§or

balb JTTannbeims auf|\tlugon. 3" .gi"^"'lV' l^orlogenboit gerieten bie

JDorfteber, als ISOI bio von ^er Xbon:>ra ausgefteuerte üoobter bes

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GßAPHISCHf KUnSTflnSTftLT

1MANNHEIM
NECK-fiRRUERSTR.245 TEL: 40192

Allf! Klischees zu den Jllustrationen wurden von uns ausgeführt,

Aktienkapital und Reserven 445 Millionen Rtichsmark

FILIALE MANNHEIM B.4.2.
Depositenkassen:

Heidelberger Straße P. 7. 15 Lindenhof, Meerteldstraße 27

Q
Friedrk-lishrlicke K. 1.0
Neckar.stadt, Meßplatz

(l'^ckc Sthiinperstraüe)
Seikeiiheiiner Striitle 72

Mannlieim-Neckaran,
Marktplatz 2

Manntieim-Seckenheim,
Hauptstraße 110
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3frael{tif(f)cs (Bemtinbcbtatt.

VEREINIGTE MANNHEIMER SPIEGELFABRIKEN
Fernsprecher 319 89 PETER 4 CIE UND FRIEDRICH LEHMANN A.-Q. Mannheim P 6 19

Spleoelbelegerei oehÄÄiSiien Olassclileifcrcl oÄÄeiffien OlasflrossliBndel

Verglasungen ledor Arl Kunsiverglasung Au (overglasung

raathias Stumpf
Tapezier- Polster- und Dekoraiios - Geschäft

R 6, 6 b / Telefon 314Ö2

Ausführung von Tapezierarbeiten

Wir lieferten:

3 Janker & Ruh
GroQkiichenlierde

Spüleinrichtung
für Küchen.

Emaillierte Baüewaniien
mit Zubetiör.

Closetts und Bidets

I

M

Größte Spezialabteilung

für Ofen und Herde

«

Telefon 31043 /^ÄWvllv ^^''°*

und 44311 <^^^^^ Beilstraße 10

Fabrik fugenloser FuBböden, O. m. b. H. Mannheim

ausgeführt

:

Spezial-Isolierung
des Heizkeiiers, aller Terrassen- und Balkone. Luft-

kanal, Hofkeller etc.

Steinholz- Estriche
in allen Gängen und Vorplätzen

Eduard Hotimann, Mannheim
Schwefeingerstr. 64 - Tel. 42627

Kunst- u. Bauschlosserei - Rolladenreparaturen

S. KOHL
f % 25 Telefon 322 39

Bau- u. NObelsGlirelnerel

Ausfahrung der Türen

E2, 13 Das gro^e Lisenwarengeschäft E3, la

Heinrich Ballweg
Schilosserel

Ou 7, 28 • Tel. 33561

Ausführung der Anschlag- u. Gifterarhelfen

Vereinigte Privat-Telefon -Gesellschaften
G. m. b. H. / Mannheim

Kaiserring 10 Samnnel-Nr. 41 855

INSTALLATION
der

Telefon-, Lichtsignal-, Uhren-, Klingel- u. Rundfunk-Anlagen



3fraelitifd)es (Bemcinbeblatt.

jofiia 21 ) t V n cf ^oii an ^ol• iioiiilo '^lIoi'o^'idHMi KUiur aU ^ol^rcf

u!iaoitolltoii 3afol-> ^llofof'''; eins jttliiiaoii 311 boiratoii bcablid^^

»iato, „^.1 laiiaftoiir ein bon|:I\aftlid\''r Komiini|ion3-T)oh*ct rorliaii-

^011, ^a^ C:i.j.iiigcn, ireldj: unter l{Iall5|d^lt3 ftobou, fid) in ^ci* KUuis

^nl^-^ einen ilncr ^uibbinor li\uicn \a\\cn inüifcn".''j IVc'ii '^cv \i--

inaliao Dol•)it5on^c ^or Klausfonnnilfioii, ein Viccv v. T)awans,
troll mobrfad^H" r^orftoIlnnJi roii Mofoi- ^Inor^muuji nid^t abix>oid]cn

uv-^llto, boriofon auf ^{nh\u} vlitriKfi ^io ibcirraroritcboi' ein €ifci-=

M]{, ^af in ^io)cl• ijrun^i'ät^IidxMi S^'^'^'-}^ cnt|'d>ci^cn follte. T^ic 2noI]r=»

bs'n u\u- C^or illcinana, ^io ^bciura folt fidj in tiefem i^-^Hc nid]t

um t'io iiodijcit tTunnicrn iin^ ^l|trncf 511 ^e^cn iicftrcituna böd^fton^

{ö fl. boijtoncrn.

i^iofcr r'oi'fall nn*^ nod] ant^crc iinIiob[anic fivfabrungcn, bcfon^cr^

^01 ilni)tan^, ^a^ ni.indv^ von ^or Xl^ciPia an^tjcftcucrto Zlui^dion

(£bcn mit unfäbicjon 21iänncni cinginjicn, füliricn I80\ folgende ^o=-

[ddüffo borboi: ."valls )id] ^ov ^räntiijam eines mit einer 2h\s--

ftattnnaf-prämio bo^ad^Ien 21ui^d\-nf l^ier nie^orjulaffen bcabfid^tiat,

fann ^io s£be feitons ^er Cbeipra nur cjeftattet irer^on, ireim fid^ ^ey

iuiujo ^llann ^as biefige Sd^u^bürtjerred^t eriporben \]at o^er als

(ßemein^e o^er Klaufbe^ienfteter aucjefteUt ijt. £ine Cel^rer- o^er

aöjunftierto KKiuf-itelle foll oline irciteres aber nid^t cjilticj [ein. Zllit

Klausbev'icniteten fann ^io l]eirat nur ^ann erlaubt u?er^eu, irenu

öie Qlrauuntj i^urd^ ^en Oberrabbiner im Porlpf ^cr Synagocje vox"

tjeuonnnen unr^ uni> ^ie nöticjen Sd^riftftüd'e von ^en t5emein^e==

boijlaubiatcn aufgofcrtiat ipor^^en jin^. (ßenic^t ^er 23räuticjam aber

f Mialfroibeit ^"1, fo ijt 5ur>or ^er (Dberrabbiner 3U befraaeu.

• iOie eine riie^erfd^rift von \7i;^ ausfülnl, cjintj es bei öeu Viody

Jetten mitunter red^t l]od] ber. X)ic ^»amals ftatttjeliabte Permäl^Iuncj

;^er i^raut Keile ^Jljtrucf l^itte ^ie ^Il^euu-a 2{~) fl. cje!oftet. Dabei iva=

reu für •^ c.^aui'lebern, \ (.5auf-i?feffer, \ Kalbfbutj u. a. ^urd> Per-

'tauf r> fl. \ü fr. erlöft u?or^en. ,^iir cDd^fen^, Kalbs--, ivaud^fleifd]

un^ (.'Suuaen unirben 5-^; fl. ausaoijeben, weis einem Konfum von

^—5 51^- entipridit. X)ie X)iener un^ [onftige i^cil^elfer batten 25 fl.

{S fr. erl^alten, für i3äd:'erlol]n u?areu \ fl. \8 !r. nn^ für Per=

fd^ie^enes (> fl. 7 fr. uctuHMibig geiv^cfen.

I1a:h, ^er ilxedMuingsablage fam man na:l] rciflid]er (£rtt\igunc} 3u

^teni frtjebniffe, baf^ bei [old]cn ^lusgabcn I^ic Cl]eu?ra nid]t befleißen

fönne un^ - L^ott beirabre — mit öer ^dt röllig 5ugrunc«e ginge.

(')b)Vbon nad: t'er Satzung für eine iiodiseit nid^t mel^r als 50 Z^tlr.

aufgeuvn^et u-er^cn [ollen, babc man in ^InbetradH ^cr Neuerung

c'ic[en :i3etrag [eit einiger 5<^it über[d|ritten. ^lllein ^er i^iü «'ii'^

innner größer. ll)u ^em rorjubeugen, ir»ur^e be[dilo[[cn, bei fünf*

tigen i^ocljjeiten eine be)[ere un^ genauere 0efonomic ^urd^^ufübren

mit? saxir:

"") ;]uuor iLioUti' er [icl) in .s^oibolöcrfl ai.-$ XoraiifireiOor nicboifaffiia.

'Ol -JS. '•^Ipril ISOO ivnxbt: ^s^ina ''^l]txn\1 bot )){cc\icvnn(\vbci(l)cii) cv-

ii 4, baf) [oinoin tiinfticion Xocljtiu'manu \\atoli ^.^tofcv' au\- ^'sUltuntMi

Mc iiarf)ni"[i'^ttc [nie ^icMctiiH' (n[[nnci aB ^^^OiUlt^tHUfcfirctbcv In ,v)eioc(^^

bcrii iud)t betuiilint uun-biMt föimo. R. P. 1800, 2. l'2i).

') Wonuniit i)t bie AlNororbniutci bor .^^Ifnu-ötoiniitiiiioii u. ;•?. \^>auuar

1 7i)S, tiumad) „Siopufatiüiicu nnb 2terb[ä((c ba- .Sllnu'öinbiinbmMt Dom
.Silaiivrcibbiiior uor;,unt'f)inoii [iiib." R. P. 171)1), ^. 105 1; ncrtit. auä)

Unna, Vii' Vniilo )}y(0]c<-> Mlrtitv 2ti[timn in !:Waiinl)iMni, II 3. 19
f.

'") 'iver|oiialfioil)int umrbc in bcr ))icc\d jiibifrfjcu .s^aubnun'fcrn, Slüin't"

lern, ^.HnneOörio.eii [raor :i^cru[o unb 5?ottcrtcfo((cftcuvcn crtcift. 2ic (\C'

ni)|)'eu boö i'olle 2f()iil^biirf!errccrjt, braucbteu aber fein 3djutu]elb jaf^Ieii.

DasSbezialhausI:

STRÜHFFE. TRIKOTAGEN, WOUWAREN.
LUDWI6SHAFEN BISHAR(KSTR.<»9 «

führh
DIE JHNEN FREUDE HACHEN.

MANNHEIM 0.3 1°

\. €s dürfen fünfiig nid^t mebr als 50 Httr. i?erbraiid|t u>crben.

2. i)ie[er i^ctrag t>arf nur für ^as (f [[en allein ücrrp^nbet iperöcn.

.•^ür IPein un^ [on[tige ^lusgaben ein[d]lie§lid^ „5pinnl|ol5" ii)

[olleJi weitere 25 fl., al[o insge[amt HOO fl., ausgeu^orfcn wer*
^en. .^alls bic Por[tel]cr mel^r cins^ebcn, [0 gcfd]ieljt ^ics auf il>i:e

eigenen Koftcn.

5. Dw €rfalirung l]at geleiert, ^ag ^ic fafeuiigsgemäg feftgclegte

5eit c^er Xiod^seiten — im Zllonat 5d]en>at (5ebruar) — ans
i)er[d)iebenen (ßrünben rcd>t un[d]icflid? i[t. IPegen ^er gemöl^n*

lid] falten iPitterung i[t 3U befürd^ten, öa§ ein au5län^i[d]er

l^räutigam, ber ben Hinein ober Hccfar 5U pa[[ieren liat, infolge

bes in biefer 5eit ftarfen (Eisgangs nur unter gro§er ^cfalir, oft

audi gar nid>t l^ierlier fommen fann, u>oburd7 bic f^od^jcit Der*

binbert unb ber (£I]eu:^ra groger Sd^aben sugefügt ipirb. Zweitens
l^err[d]t um bie[e <5eit in ber 2\egel groge Neuerung, n?oburd> bie

^lusgaben erliöl]t u?erben. X)esl]alb [ollen bie I^od^seiten auf ben

21Ionat Kigleu? (T^esember) oerfegt u>crben.

i 5erner [oll aus 5par[amfeitsgrünben ein [afeungsmibrigei: 2TIig=

braud: gänsUd] aufgelioben upcrben. XXad] ber Safeung [ollen in

ber „Siblonosnad^t" 12) nnt bie lebigen X^eputierten unb Hed^ner

wi^ bie 3ung[raucn ladyn unb in ber „^ercdi'onadit" i3) nur bie

rerbeirateten A)eputierten, l>or[tel^er wit) i^edi'uer. Bisl^er «Jurbe

bies nid]i: befolgt, [onbern es fanben [id^ beibemale Cebige unb
Perl]eiratete ein. ^n ^uFunft barf bies nid^t mefjr gebulbet mer*

ben. IXnv bie Por[teIier ber ^rautaus[tattung5abtcifung bürfen

an beiben ^(bcnben jugegen [ein. 2lnd} bürfen biefe Por[tef^er

von [id? aus niemanben, meber Dater, Soi^n, Cod^ter ober

5d?a>ieger[ol]n jur Derlobungsmalilseit ober 5ur 5ibbnos= ixn!)

I3erod^onad]t eintaben, bei Strafe r>on \ ^tlr. für jeben miber*

red>tlid> (Einaelabenen.

1,) (3inc J^eier, bie am ^ZamHaQ nadj bcr §in-f)5eit ([djaltcn lüurbc.

Ter :i)(ame rüf)rt baf)cr, lueif — wie mir meine [el. a)?uttcr öor ^aljrefu

[ante — bcr jintfien g-rau hei bic[cr J-eicr non tfjrcn J'^cnit^i"»»'«' eii^

Sptnnrab berefjrt Unirbc.

i-j I)cr fjcute afy „^oltcrabenb" be^eidfjucte ißoraOeiib ber ^oclj^cit.

Unter Sibfono^o ber[tanb man bo§ (Sf)ep[aiib, baS bcr 33räutigam ber
Öraut bor ber S^raunnq barrcirljtc. ^s" ^^^ dlec\d ivai c^ ein ©ürtel
(2ibfono^^nüvteI), ber bei tueniocr bemittelten Brautpaaren au§ ®eibe,
bei uiobibabenben au-3 3ilber \iber Wölb tnar. ^n mancf)en ©egenben
iinirbe bcm 33räuti(iant oou bcr 33rant and) ein [ofcfjer ©ürtel üerefjrt.

rte[e (siürtcl tuurben bom ^Brautpaare hei bcr 'j;rauung getragen.

i'^; Ter ber Xrauung [ofgenbc 3(bcnb.

DRESDNER
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£uxfer
Prismen-Anlagen

£uxfer
€lekfroverglasungen

£uxfer-
Kelleroberlichfe

LUXFER

e
IITT
GLASBAU
?CUTSCH^"
j3 5

GEGRÜNDET
teHOERsTRASse 45 _

«Cuixfer-
Plasf. Kristalldecken

£uxfer-
Gla&befon-Anlagen

£uxfer.
OHierfensier

Luxfer Schiffsprismen

1 ö 9 9

Erste und älteste Firma auf dem Spezialgebiet Glasbautechnischer Konstruiitionen seit 1899!

Vertreter: Georg Lebkuchen, Mannheim, Charlottenstr. 4 / Telefon 44482

Ausführung der gesamten

Sanitären Anlagen

Wasserleitungsanlagen

Montage der Wasditisctie,

badeanlagen u. s. w.

im Israelitisdien

Altersheim

durch die Firma

ARBER
MANNHEIM
N2. 10-11 TELEFON 20555
WASSER/ LICHT/WÄRME /RADIO

Ttim^t^-fBJiJtL -L L''amt.wnmmffimr^yfffgf^'j^

Gegründet 1877

Jos. Rieth
Hohenwiesenstr. 7

Telefon 53016

Ausführung sämtl. Dach-

und blitzableiter^-Anlagen

SPEZIALITÄ T:

Rhein. Schieferarbeiten

Ausführung von Isolierarbeilcn,

u. a. Balkons, Terassen, Brücken und Badezimmern

Rol lade nf ab rik

E. Herz & Co.
Ludwigshafen a. Rh.

aus Hol:
Rolläden Sn^sISh.

Rollgitter ^^m
Rollschutzwände

BECHEM& POST G.m.b.H.
Parkring 4a

MANNHEIM
Telefon 26126

führten im israel. Altershelm die Warmwasserheizungs-, Warm-

wasserbereitungs-, Ent- und Belüftungs-, sowie die Dampfversorgungs-

========= anläge für die Koch- und Waschküche aus =



i 3fraclitifd)es (BcmcinbeBtatt.

*
^ol• i^rautaiifitattnnasabtoidiiuj, 4 :]ui^vf oii oinsula^cn, au^cr ^oii

ilödnoni ^or ^cr^oitiaon Dcritaii^rinihnlio^or.

('. ScIItoii iroaoii ^or CLouovuna t^io boipilliaton \00 fl. nidit auf-

rei:I\Mi, )o pHcii sur 5ib(oiK^fita:H nid^t niobr als 10 Sfobitjc un^

i^iiv ^^cro.fona:I-t ni:bt iiiobr ab \n Porboiratote burd"? ^as £03

boftiiiimt ivor^on.

T>ioio ^x-'icMüilo irur^oti roii oinoiii 311 ibror ix\3ntad^tiuu3 ein-

bonifonon Sifovfabl boftätiot.

IPio of oboii bei \A:\y\\ lio;bioitoii suaiiia, orfabroii irir cbonfaü^

Ulis ^oti ruo^orü-In-iftoii. ^uT:b ^on ilraiuuKjffoiorliv-bfoiton ^or ikh*--

enräbiiton Koilo ^b'tnicF bra:bto ^or XbounMoorftobor SocFcl Kaol-

in oiiior 3ttiuna mn-, t'af^ ji:b mobroi-o leMac 2]IitaUc^or rcd^t un=

MobübrIi:b ini^ iiiiaoftüni botraaoii Kitten, lul'^v^ €plteiii hahQ cjfcid^

511 ix\jiiitn v^er iüTabl.^eit aKerban^ pilpulim C'öäiiFereieiO aw-

aefaiiaoii lm^ ^ou .\oito^^nonl aro(^iiuiulia eiftärt, ^er lV>ein lüäre

nicbt auf, obiiv^bl er ^c>:b alloti .voitreibiebiiieni iroH atiaeftan^eir

^ahc. :(uf^n•^el^ Kibe er iräbren^ cer ^Habl^cit lui^ ^es 5Iiid\3ebet3

'[oüiel A'iwfbeit un^ c^eii\iIttäti.jFeit aiisaeübt, fid> roii niemand xocly

reu raffen nn^ Me a.in-e ixx-Iveit bennrnbiat. ^(nd> Kufef T)infelfpiel

babe fid^ aröblid^ ivnaan hmi, ^a er obne £r(aubntf' ^cr Dorfteber,

'T>e;Mitlerten, 2\cdM!er un^ an^e.-er el rbaror £onte .ycacw ^cn IPilfon

^er ^(tnrefen^en mit ^eln CLifd ;j,ebete beaann, um fo ober ;um üan^

'^en :^u Fommen. T^.i^urd^ rernrfadMe er ^(ufreauna, Streit nn^

5d^Iäaerei. vSbenfo biibe fid-' laFob ixtnnnefbnra unaefti'un be==

t :\\, in^em er fid^ ^^\\ Ku'el T^inFelfpiel tätfid^ rerariff.

lufpa 5:;M'tein nuif^te .^m foIaon^etl 3.-^nntaae r»:^r oerfannnetter

vTbeun-a erfd-einon, förmli:b nm Per-eibiuij bitten iin"> ixn-tpred\Mt,

nie un.^^er ^erartiae £r:eife ?u ivn-üben. ."^nr v£ntfd^i^iaunc3 ^er

cllbeirra im ^a£^ int ,^orn ,1Serbrod\-ne einfdMieiVid^ Strafe bat er

\ Konrtf r. 311 ^alden un^ ^orf nie lrie^er ^u einer liod^^.eit Fonnnen.

T>infelfpier im^ I\in;melbnr3 muffen ie 1 j K^nrtlr. Strafe erleaen.

^xM je^er elrannna b.itte and* ein Kantor nu't^uuMrfen. nad> ^er

iJereinffat-nnii foIf\^ii Me be'^.^n L\M-beter ^er l\uiptfvn.ujoae ah-

uwbfefn^ beicje^raen l^er^en Hun b.itten aber vTKnxn-aiiorfteber, ^ie

mit ^em K'antor fpbroim ^^ u 1 1 m a n n renran^t o^er befreundet

iraren, ^ie iVod^-eiten beb.undirb ''o anberaumt, ^ lA fio ftet5 in ^effen

Tiienftiiv.xfe fielen, Ti^if^ irnr^e !so») in e'ner Sit^uiiij aU eine V>C''

fd\imnna un^ oena:bte(iauna ^e- an^eren Pcrbeter^, ^er ?;n^em

^er vTbeirva ana:b>r*e, aer'iat, l)u\n befd^lof:, ^ie c^ünftUnafirirt^

fd\-ift ab.^ufteffeti un^ Fiinftia bei^e ir-rbe'er abuwl^fetnb bei.^ur^ieben,

aud-i u\Min ^ie rvvb-.eit nid^f in ^ie T);em'tuwbe ^er aera^e an ^er

?uMbe ßalton^en fallen felfte.

Im feben t>er fü^ifde i c^emein^e iHannbeiin u\n- ^ie KranFen =

) ^ i^rautau.fftattunarbru^erfd\n't ein maf^^^on^er 5aFtor. T>ie

i. _,efebenften (^emein^emitbüraer u\iren aerne bereit, an ibrer Cei^

fnna mit:;uu-.rFeu. S^ bef.M-a'e IPoIf f>avum C a ^ c n b u r a. einiae

."Keit Me iTxedNieraefdvif^e. un^ n.vb an"^cre Hamen ron auteni Kfana

fin^ unter ^en protoFoIfen oer^eid^net. :(ud> in dn-ifttidyn Krcifen

erfreute fid^ ^^e „3u>en Kranfenbru^erfd\ift'' boben ^(nfeben?. T>ie?

ift a\\^ ^er eritaunli-ben üatfadv^ ^u e'-feb.Mi. b.tf^ ibr aud^ feiten?

biefiaer rcid^tfn^en i^^el^er >uf(.-^ifen. Im Soätfabr 1705 rer^eidmen

Me :ueberfd-riftett ^en xc.M eiir,iaartiaen ^a\{. t^af^ 5ran t'tpotbefer

:iTicFifd^ t^er Cbeuva fuv> )ia:b ^e• ix^idMefnun un^ (Eroberuna

ber Sta^t ^nrd> Me (i");fterroid\n- 1')0 f[. fd-enfte. T^ie Porfteber mä-

ren fid^ über ^ie Penrenbnna ^iefe? c^efbe? nid^t einia imb be-

fd^foffen, ^en (i'>berrabbiner S :\> e n e r um feine JITeinuna 311 be-

fraaen. T)a Bieter abc- aerabe abuxMen^ nvir. mannten fie fid^ an

teinen Steirrertreter, ^^ ^tjafim itSetfddiF :tlfen> T^ie :(nfrac3e

Tantete:

,,irir bitten, ron sEir. f odnri^r^en y\\ crfabren, voas mit

^ell 100 ff. c3efd\dHMi foll, ^ie ^vaw :ipotbeFer ^ITicFifd? ^er

Xbeirra c3ef;>enVt Kit. T)er Stan^ ^er Cbeun-a ift ciottfob der-

art, ^aü ^ieler r^etrat3 nid^t ^em e^run^ft:cF binsu^ufüaen tiö-

tia fällt. iMnaegen u\ire e:? infoIc3e ^er Unautift ^er .T^eiten,

^er L'rieafirivreii uu^ ^er C-ueruna anaebrad-ter, ^iefe? (^c(b

fofort un'ter nn'ere uot[ei^en^en :nitalie^er ^u verteilen. IPir

iriffen aber nidM, irie iriv unf rerbaften follen. T^arum bitten

uMr £u\ ixx-inrürben, \\\\^ }\\ iaa^n. ira? ciefeben fotf. T>amit

^i>> 5ntfd^M^nna and' für ^ie Fommen^en c^efdded^ter ma§'

aeben^ fein irir^, bitten irir um fdn-iftlid\^ :(ntmort. lt>ir rcr='

DER MANNHEIMER GENERAL-ANZEIGER

GEGRÜNDET 1789

Stets führend als moderne
Tageszeitung und als das
bevorzugte grosse Mann-
heimer Anzeigen -Organ

dererfolgT^Ön^^

Durchschnittliche Auflage 26154

Umfang d. Anzeigenteils . .Seiten 1 OU^

Umfang d. Textteils Seiten sJOyO

Familienanzeigen 1 Zy l

Kleinanzeigen OvjyOO

Anzeigen insgesamt VOolV

Eingegangene Offerten ...... ZZI^IZ

EIN NEUER BEWEIS



3fracrit{fd)cs (Bemcinbebratt.

ücrpflivftcii luif ]ctt fd?on, ^io (£nt[d^ci^iinc3 £u>. i^Ovftrürbon

aji5ucrfcnncn."

2\. c^otfdMif irar für Mo f.n'orticjio rortoifuiw ^cf ^.^cl^05, ^as

tcinn aud^ an 50 2^itt3Iio^ol• in i^cträaoti ron öi^o n'^*^ -"^
ff- ^f''

tjccjcben ipurbo.

^TTolu* als an^ovtKiIt-» laln-lMin^erto fin^ feit ^ci* c^rüuMing ^ov

KraiiFciiporpfloaungf'^ ini^ :i^rautau5ftattutuu<n'ii^ori'd>aft rcrftridvMt.

;?lit bor llnctiblid^foit gomoifoti, ciuo h\r^c .'^citi^.mnc. Wenn rc»ir

aber \hvcn ^(Manf näbcv r>orfofaoii, fo orfonnoii it>ir, baf^ |'id^ nod'*,

tt>äIn*onb feiner poriobc bcr 2notii'd->boitfao):Hd-»to cjeiraltlaores c^c^

Kfobon oolf^-^tj unb bo^outiuiasrolfcro, oiii)\fneibonboro IVaiiMiiiiaoii

oroiaitotcn als in Siofor, ^(nd: bor l^oaviff IPoHfal-irtspflogo Kit uu

i)it)i[dyn cino anboro T^cuhina bofotnmcn nnb nouo ."voriucn aiicjonom:-

jucn. T)a5 Kit Mo KranfonrorpffoiiunasbntborfdMft otHMifalls orfaK

von, Mc hcuic iiod-» als Ixiii}?tboitaiit»toi( bor „Dcroiniatoii Ifi*. KraiP

fon-nntorftüt^ungs'l>orcinc" eine foaonsreidv Xätitiifeit entfaltet. ^(ud>

fie nnif^to fid% mie jebe monfd^Iidx^ sEinridMuna, t»ic tebensfäbicj Mei==

bcn ii?ilf, ben ,1^eitoerKiltnii|'en aiipaifjH iiiib ben i^eMirfniffeu bor

21Tenfdxii entiVi*od>'nb inn[toIton. 2\b:v eins ift bei allem IPanbcI tcu

,?)eiton aleid-cioMioben: Tue Kit es an obolbenFenben 21Tännerii iinb

grauen aofoblt, bio mit Harem xmd wx^ irarnieni lierjeii bie ITot

bor ,l5eit erfannton unb -n ibror Cinboruna beitriuion. T>ie fittlid>-ren*

aiSfe .^orberuna, ben nc^tleibonben i^ruber neben fid> nidit finFen ju

laffen, ift in ~\)rael f>> tief oorauFort, ba|i^ fid) — unb öas barf uns

and^ in banaer ."öeit üroft unb ^(ufrid>tuna aeiüäliren — immer

3iibon fiitbon u\''rbon, an benon bio IlTaInmnoi bcs propl^eten Icfaia

nid^t unbobersijt rorlvill^ bio am boilitiiten Caje bcs 3al'!res cin^

brndsiioll unb rorbeif^eub aud^ ni uniorom 0)bve bringt: „.^üruxil^r,

brid^ bom iMingernbon bein ^?rot luib bedrängte ^(rme fübre in bein

fiaus! Siebft bu einen iuidton, \> b.:f(eibe ibn unb ent^iel^e bid> nid^t

beffen, bor beines ^foifd^os ift! T>Ann irirb bor ^nv^-gonröte gfeid^

bein Cid-'t bernc»rbredHMi unb boino c^onefnng rafd> I>err>orfprief^m!

T)eine Qluaonb uMrb bir rorangeben unb ^fSc^ttos lierrlid^Feit boiiien

,^U0 bofd^ließcn!"

GEBRÜDER WIRTH
MANNHEIM O • 6 • 7

DAS FEINE SPEZIALHAUS FÜR;

DAMENKONFEKTION
DAME N WAS O H E
H E R R E N ARTI K EL

frrledrlch Dröll
Q 2, 1 Fernspr. 304 60

Leibbinden, Bandagen, Gunnnnistrünnpfe, Platt-

fußeinlagen nach Gipsnnodell, sänntl. Artikel zur
Wochen- u. Krankenpflege. MeuhcKcn f. d. Herren Acrztc

Ausführung der

Dekorationsarbeiten

Isi Apfel, K 4, 16 u. S 6, 21

Telefon 287 29

Heinrich Graeff I

Fuhrgeschäft

Kies- und Sand-Vertrieb

Kraftwagentransporte

Büro: Dalbergstr, 13 Fernsprechen 35211

}

G ARTE N AN LAG EN

Fritz Seidiep
Mannheim

Meeräckerstr. 91 Tel. 281 16

Kayser & Seibert
Heidelberg

Brückenstn. 51 Telefon 1916

GARTENARCHITEKTEN
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bic cvitc jübifcfu' Sicbduu^ in rcut)fl:hnu\

^IUmi ftiib. ji'i*. ::}iubolf ^.^imi'on.

lao tciitiit: oubontmn ifr '^-mi b.U' (;cii)clcnbcn ^21^üt[;ta)tp{i\';e ;^ür < bcn 3tnti|cnntü^nui£^
bcef^alb bcfonbcic ichvov Utidt, nTil fic fiit vv'vaoc in bcn--

iniiocn .Hicifcti ttUafiu^pl^ctl (HMncifiav nuidt^ Denen bic cmit-

[it.cn ^Mtbcn vcniu^CiuciK ani^cfnncn^ bcni v^c^votcncn ?}?iüv'irt.inc

iinb bcn af-abnnifd'cn 'i^ciiifcn. ,/^ciufcuni[f(-id)tunv^'' ijl für unö
fein fcciec cd'iavvvovt mcfn', fonbcrn eine bittere OJ;>tiUcnbi>^feit,

iLMi bei \x'\x alle übci^n^t finb. v^incv bcv auoficf'tövctd'ftcn -M^v:,,

rtiif beni nian bie O^it beo beittfcfvcn oubcntunici ^u Cef.'•impfen

[iicf:t^ '\\x berjeniyH* ^^^^ ^iebfun.i^ in S c ut f d;ifa n b.

om voiiv'n Csaf>i'c f^at ^\i „oübifd';C Vanbrtvbeit'' OJ. nul\.^\

in t^eilnnbunj^ mit bem „:}i e i cf) e b u n b f ü r j ü b i f d'i e 3 x^^--

\\\\\,y in i^cutfdHanb'' '^.>^l OX^a), »^rlin, .Hnvfär|lcns

bmnm 200, '^^^ ca. 820 ???oryT(en ..^'i-Ml*^ (^nt Oh-otl^OJ a^i f o m
bei (Sottbiio mit »<:/iffe bce ^^eitincv oübifcbCii (^jcmeinbc, bi: f^icr^

für 100 000 W^^\ 3ur ^Innfiu^um^ ftedtc, cru^.nben. 3lnf Wrofl;

Ciav^liMr, einent ^)\X mit aiiöy^'j^eiebnetce '???ifcf)';v:rtfcfv.ift, unrb. 31a'

^eit eine ^;ntraUvn'tncici mit i^aumfdMtte üon etn\i 20 ???or.vn

Oiii^fe anaelej^t, bie .Hiilturcn für ^\^ crfien cicbleriT-clfen, Die be=

reit£< in biefem .peibft bepyu'n iuerben [ollen, [inb im ^^an. ^ur
^cit [inb in (^'av^foiu aufer '^^w beim .Hanf übernomme.icn d-iift=

fiden Vanoarbcitcrfamilien {\\\ i'fif>:ivaieter iübi[cf:er Csn[peftor,

ein vevbeiratetcr jübi[cf'.cr Cb>criv.utner [oune 25 iübi[d>e Wärtnec

unb l'anbaibeiter, barnnter aiicb \^\i ^icbfunv^oamr.nter, bc[dv.ift(y^t.

^ie ciebfun;,"! \\\ öaaloiv untevf!ef>t ber 3fuf[icbt bee ^ift.ins

bilden .HufturamtP unb bamit be£^ picuf:i[d'en Vanbn>tvt[cf'iaft^.nini;

fieviume. Ter ^l^-bauunv^c^ff.'jn [iel>t ctiua 30—40 Oi;irtner[teflen,

Ciefhu^eifarmen Ki>\\ z\wo. 10 ???in\uMi unb 2—3 :'?aucrnftcffen

von 40—50 3}?oviV.n öri^fe vor. Sic CJ.u'tncrfJcllc nnrb nut maf;
[ivcnt S)Qi\\^, cfcftri[cf!em Vicf't, ^Ba[[cnHn"[LM\iun^^ ufiu. runb

19 000 .^)i??? \^\u\\, i\Mi bencn 16 000 'r>l^??i im i-lientcnj^ute-

vcrfaf>vcn auf d^xwxK^ bec ^)icid'p[icbluniiOyK[cl;.ec ^uv ^I^erfüv^nnv^

iicfi-cllt UHH'ben, \\:>'^<x\, ber Siebkn nur 3000 ?Tr?}i [clbft auf^u;

biin^^cn f;at.

Surd) W. 'swx 'i^cifüc^unvi vKftcfften ctaati^Prcbitc, ^k nur ^^\\\

minimale 3tn[on erforbcrn (650 :?)l??i im ,^,afn'C etn[cf^l. 5lmort!-

[ation ), '\\i '^k ^\i\\i^\>'\\'\X'\i ber 3 i e b l c r ft c f l c n <^, e '-

fiebert. £)er 3lbfal3 bei sio3'^'^*^ncn 'Probiiftc, ber vieiuM"[enfd'aftlid>

iMv^an{[iert ircrben [off, ift ebcnfaffci acirährfeifiet; ba^ Chit i|T

marftmäfiii 'äuf;erf}' i\ünftiii ^^clcv^cn, 'ti^ eine v^ri.>f;erc Stabt,

Cottbu£^, mit ibrem bebcutcnben ???arft in unmittclbaier ^??äf;: '\\X.

31 n .q e c i yiti c t c n 8 i c b f c r n b e ft c (> t fei n "^H a n ^ e l

:

•^H'im ^KZ<<^ mefbcn ficf) u. a. Wy^Äi\ cßemah\v' l'anbiin'rte aui^ b:n

aby^etretenen Gebieten im üfJcn A^eut[cbfanb?, \^vi ntd't über bie

??iittel 3itm 3lnfauf einei^ neuen C^hitc£^ revfüy^en, [onne ckmalüv^

Jsrpnt[olbatcn, "^x^ burd^ Airici^ imb ^snflati.>n if>re »StcUun;^ oer-

fercn ^aljen, in ber iübi[cbcn Oiartenbau[fbule 3l(;(cm tverben

»C*^unbcrte von junacn ^?)?c;i[cben auj^o.cbilbet, für bie nadii SSoKcnb: n.)

ihrer Vefjr^eit eine iKci.inete ctelfe unb [p.'iter eine ^riften^möv^icb;

\i\i v^'fffictffcn u'crben [oll. X)cr 'Ti3^ verlan^U yi-'^i^ '^'^^'^ 'Seiuerbera

ben OJadnrcio prafti[cf'er .Henntni[[e in ber l'anbiu;rt[cf>aft, ferner

nul[[cn [ic '\\\ Cia^iloiu eine ^))robe\cit ablCvV'n, nach bcren 3lbfauf

fiel) Jacbleutc barüber flar u*erbcn, ob ber '•praftifant juv ^6cs

aibeitunv"; einer eivu^ncn ciebleiftclle .^^ceivniet \^,

ivirb ^\^ jübi[d-e cicblunvi '\\\

3^eut[cf;lanb ein [ebjvcici- ccblay^ [ein. I^er :sube, ber mi; natL>n.if^

fi\Jialifti[cf;er l'cbre nur vom .(^anbel unb ^2lUicl;er lebt, ninunt ^{\\q\
unb .(:>ad\', cpatcn unb cenfe jur .Oanb unb cr.^bc^t S\± bi'c

teut[cf e (^rbc nocb einmaf, jene (Jrbe, mit ber \mi ^-l^orfalvren feit

^vabri;imberten .aeifriy^ unb fulturell vcrmad;[cn [inb, für x^k [eine:

iübi[ff"cn ^^örüber im .Hricjv: ibr Vcben liefen! —
??ian iviib in OJa^iloav, um eine „3(bfap[clitn.i'' ^u oermcibcn, ^\:

beim .<\auf beö Ointei:^ übernommenen dyiitlficf^cn Vmbarbeiter auff>

Jvciterfjin be[ff:äftiyien. I)ic dHiftlicbcn 3lrbcitcr unb \^k OJaeb-

bam R'erben feben, nie y^iunbloö bie ^Isorurteile unb ll^rivürfe

ilCi^cn "^xz ^uben [inb, [ie lernen [ie achten unb [:bivl?iciT, \\x\h <x\\'

berer[cit^^ iverben bie jübi[cf)^-n Sfrbeitcr v-on tcr 3rij[:eren erfa^irum^
ibrcr cbriftlicf-en .(lolfeiv^n profitieren.

(^d \\i voiau£^M.i[ci3en, ^\\\ '\\\ fur'cr ^cit ^w cf> j ü b i [ cb c S^ a n b=

iv e r f e r u n b Ci e »u c r b c t r e i b e n b c , W f>eute in ber .filein-

ftabt [d:i!l;(o0 '^oj)fctt unb I^vobiunyv^n auc;^ciel3t [inb, no:f^ OJa-

pjou- \k{\^\\ unnben, u*o [ich Wymw eine neue (^riftentmöy^liitfeit

bieten sx'wx^, daneben erhofft man von ber jübifchcn vcieDhmyi '^i

[0 notu'cntijic Stciyui'inu^ ber jübi[chcn Oieburten?
Ziffer, t^.^ in ber l>l?tcn '^t\t erfchrecfcnb abyVMUMnmen f)at —
ber 'i^erfuft bctva.at allein in "Berlin jährlich' über 800 Seelen!
v<;ier iff biiny^nb 3{b(>:lfe nöti.^, u>enn unv nicht bcn :Q?eilanb beö

beut[chen Cvubentumo jv'fv'if^vcn ivoUen.

3m Vaufe ber '^^\i foll nach bem ^l'orbilbe von Ciay^(oa> '\\\ \i^\\

verfchiebencn OieyV'nbcn beo i-Heiehet? yvM'iebelt uuu'ben.' I^te jlaat=

liehen .Hrebite reichen aber \)x\\\\ nicht au£<, benn ber 3taat fann

\^^\\ (i:'S\\i'öh^\x\^^ , ber ^\^ \ax enby^ültii.^en 3(uftcilunyi ber r^hlter be--

flehen bleiben muf;, eben[o \\'\i iiw CJ^ü'tnerl'ehrbetrieb unb \>\i bc=

[onbcren C^nvc^titionen \\\i\\ untcrftül^en. Iww ?aufe ber ^3cit aber

airb burch \i<^t> allm-iblicfv: Ueberyv'hen bei? OJefamtbetricbe?^ an bie

(2{n3cl[iebfcr bar> inveflicite .Hapitaf ber ^fcbrunyiey^e[elf[chaft une^

ber frei, unb c? ivivb möyilicf) [ein, auö t\^\t\\ ???ittem neue öäter

iw faufen unb ni hefiebeln.

lieber "^xt i)Jotirenbiy^feit ber iüb![chcn cie>lun.;^ xw ,1^eut[rhlanD

[inb [ich alle j ü b i [ eh e n .H r e t [ e e i n i <^ : liberale, .Hon[ervative,

,9ioniften,. alle iübi[chen ^Pavteien unb Orv^ani[ati.Micn f>.ibcn ber

^ieblunar^lH'H'Ci^un.a ihvc Unterflürunt^ ^tacfojU nnb beiine[cn, aber

"^OÄ yv^nüy^t noch niehit : 31 U e m ü [ [ e n \y e f f e n, j e b e r ^ i n

;

^elnc muf: nach \{\\\^\\ .H-äften »imi Oclimien biefec* y^rof^ea ^Bcr^

Fei« beitrayien, "^o^t^ "iMw unb 3Bof>feryiefyen ber b:ut[chcn %<^'i\\ für

.Hinber unb .Hinbeefinber yieir'-ihifetften [olh 3lnt 21. .^uni (vat bei

9L^3 btc Oir un bft ein fcyiu n yt be£* erfi"cn vcsiebf nny^ö^:

hau[eö in OKiy^louv in jinubiyver ^öci[e y^efeieri, unb Jinr he^ffen,

ttaf biefer ^ay^ bcreinft alö ^\w ???arfffein in ber (fntimcflany^ beö

beutfchen ^ubentum?^ any-^e[ehen iveiben nnrb. — Soblfabrt rtllei.i

fann am? ber heutiyKn 9lot nicht helfen, "^^ww "t^'x 'Soblfahrt [chafft

feine 3frbeit, \\\\^ yv'rabc \>\(: 3(ibe!ti^lo[i.)feit i|l e:^ ja, <\\\ ber \)^\\\^:

?)?eich, «Staaten iinb OJemeinbeit, befonberc* iin[ere iüci[chen CJe;

meinben,, franfen. 3iebluny^ [chafft praftifche 3(ibeif. [fe Imbert \:ik

9?ot unb bebeutet [0 eine boppelte v^ilfe, .V'^ilfe für 2^eutfcf>lanb \\\\^

für "^(x^ fcf;n5er rine^cnbc beut[cf!i: ^ubentum.

Der etfte Schritt pt (B(et(^bete(^tt§!fna ber 3ui)en in 3Rann^elm

'^ei ben im ???annheimcr Stvtbti[chen 3frchiv aufbcmabrten 2lften,

t>\^ jübiffhe 3(nyv1eyv'nhciten bef;anbeln (3lbteifuny^ XV i"), befinbea

[ich einiyu^ unter bem .Hennmorte ,,Sie ^l^e ebelun;^ ber 5i!b:n betr.''

^u[ammeny^iafte S^tücfe. 8ie behanbeln '^v\ ieihtlich:n ^^uftanb

ber ?}?anni)eimer Csubcn V-i 33^ann beö 19. 3^f>rh u:b.rt« un") bcren

^'^eftreben, ^\\t ihrer Sonbeiftclliiny) heraui^vif'-^"^"'en. (5ine \c\i]S:

\^^^i<{\<^, ^^\\y^\^\ '^k \\.\'^x\i\": Oiemeinbe x\\ ???annheim feit ihrer

Oh'ünbuny^ nach bem 30 iähriyv^n .Hvicvve biö 1809 eine autonome,

von ber übriy^en pf:if^i[ehen (Vanb)iuben[chaft ftreuy^ yul"ehiebene

.Hin-perfchaft bilbete, ber \X:i^ von ben .HiU'fürftcn iveity^1;enoerc

a^on ^. 9lc[enthar.

.Hon3e[[tonen vcrlie^Kn U'orben irarcn, bie [id; aucf; vorteilf>aft

von anbercn Csubcnorbnuny^en unter[chiebcn.

3(m 16. Februar 1799 amr .riurfürft .Hart $lf)eob er von ber

^pfafj XXX 5}?ünchicn, mol;in er 1778 als:^ 5rbe ber bai)eri[chen Vanbe

[eine Siefiben^ verlcy^t f;atte, y^efi-orbeit. .^-^iermit >oar aud; '^x^ .l;on=

3c[[ion abyiefaufen, '^k er halb nach [einem rXey^ieruny^i?antritte

(1743) ber "f!}iannreimer 3ubcn[fhaft benntfiyU unb in ber er 'M)i

nur ^k ,3ubenoibnun:.^ [einer 'i'oryvnu^er beft.itiyU/ [om'^ern x\\

mancher .(;in[icht eruH'itert hatte. Durch eine „3uben[chafte'

fonn1iii-Mic;C^rläuterunyi'' unirben aber 1765 bie (Jiruny^cnfehaften

\
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iLMi 1744 in iiH'jciUlirl'cii ^).Hinftcn iiM:bcr cinjUMflaMiitf, ;uiiiiciitiifl)

taC-md, t^av, 0:11 oiiCüi ein bofriiiiiiitco 2ta^toicitci ali' 'iiv^i>:i-

bcMit ^uj^ciinc)\'n jimbc. 'UU'nn aucl' bi:)ci (^il>ct»o-.iiMn,^ ni:l't ui.\^

'\io, bmityv^ti»f>it u'cit>cn tonnte uno i>ci)"cii 5lnlH•^nlln.^ fd; r.i nach

ircni^^ ^\alnvn >^ciiii(Dcrt mno:, H> bereitete biefe Crineniiun.-^ DOit

mandevlci cifiiM'eviv^feiten unb mac()te bcn CMif'cn bcn eviLH'rb von

(^)eicrvifteräumeii foune Den 'iV^[il3 von .^iinfeni autjeibalb bei<

,\ubeninevtc(o faft unnuH^lid;. 3llo eö jich nun beim ^^ej^cvaiu^^^

antiittc bec .Hurfüiften :??iav .^o[cf um bic Crvncuemnu^ cei*

oubenjcl'nftcfoiMciiion ()anbelte, i^laubten bie ?.''?annl>eimci' jubcn,

von beneii iiiand;e beut X()VLMievben iv.ihvenc [einec (anj^iäbvijV'"

2lufent!;altD in i(>rer Ztabt \üi):v v^etrcten unnen, bei' ,3eitpunft

u'äie v^ceijV^ct ^ur vvin3(id;cn :!^e|eitij^uiu^ bei" bic^bcriv^'n 3cl)ui:'-

veil"vi(tni)K£<, nn beffen cteüe Hc i'ö[iic\( büv.act*lid;e W(:id)'

ftellunv^ treten folltc.

I^i^biiiMelcnbe '•l^evf>anbhnuv'ii ivaren bcr ^i'f'J'i'tft bee Wcneral^

Vanbectoiiiiiiij)ariatö an bk 'MmnhduKx oubcn[fKift?vorrte(>cr

(vom 16. Csuni 1801) voraucviev^aniicn, in bei* lei;tere aufs^eforbert

ivurben, ein '-iHn-^cidmip )ämtliel;cr j,ubenfamilien ncb^t bcren ?^e?

fd'äftivvmj^ einvtreic(;en. X)aim foliten [ie fid; auch barüber öupenv
irie

a) bcn jv\^cn bic Alon^cffion unb beren (rrl.niterunv^ cin-

^Kl'ddid'cnen ??iif;bräud)en \u fjeucvn [ei iuio

b) ivetd'C ??(af;reiKln ^u evyU'oifen feien, um foioobl bic]c

^?}ien)d;enflaf)e ^u verebein, alo aucb m xv:Hu}Ci'? ^-l^er=

l)<iit\w i(>rer $a[)i unb i-^^efdüftivVin.^ ,3u ben übri^^n 'i^olfc^^

Haffen fcf}3ufej;.cn.

;^vn einer am 6. ^hh\\\]t ISOl übeneiiftcn 2)enffd)rift enttebi^itcn

fid; bie ^uibenfchafrevorftcljer iJlbrabam cal. 9iöi;en, 8alomon i'^tjl,

:"ilH>lf OJabviel :l^?ai)er, X)imb UUniann unb .<>. c. Ctterber^^ ibreö

5luftrai^£<, inbcm fie bie ,Hon5efiiond'(ir(.iuteiun,^ von t765 artifel^

iveifc bebanbeltcn unb jebem i(>ie Öluyftcüunvien unb ^liU'infdve bei-

filvUen'). '^ead'tcnoivert finb 3. :'i\ ii)x: '^aneifun.^cn ^u ben ^on-

bervorfcl;riften be.vü.^^Hch bec 'iihicberj<: ,,3n bev *iU'vfc(ncbcnbeit ve-

(iy^ii^fer ^^^ev^viffe unb f^?fcinunv^"n baif fein Wrunb ^u vevfdHCbener

^^ebanbhnu^ bcr ^i3efcnncr lioi^cn. 5(m iveni^^ftcn barf bic£^ in einem

(Staate bcr ^a(l fein, beffen r^eberrfckr bcn örunbfat', eine buvcb

Wefel3 unb '-Isorurteü nieberviebrücftc ???enfcbcnflaffe ^u vcrebeln,

(\an^ bertimmt crHärt hat,., -IBir va'cbrcn \\i\\x bie lanbe£^()crrlid*iC
'

ijlbficbt, :ii^ucbcr unb Uebcrvortciliin^^ ab^ufcbnciben unb finb ivcit .

bavon entfeint, eine ivirf tid' ftrafbar.' .Oanblun^^ ^u verteibijKi^; •

allein, ivcr verniav^ H: Wien^linicn ?u ^k{)cn unb v-i beftimmen, \i\\^

im einzelnen A^Üe ^ii^udun' i\~t1 Da* l^\an<[ bcr Umftänbc, bie ^ol^p

v^cn, bie auf bem s^piele ]~td)m unb burrb« tcit^ 3(nki(;'cn abv^emcnbef

irerben foUen unb muffen, bk Veid'tiy^feit ober ^dnvicrivifeit bareö

Oietb aufuibriiuv^n, bk cid>erf;cit, ivelehc bcr 3c(nilbnev bav^e^vn

;,u fcifien veniia^^ un'o bie Oiefafx, ivelcbc ber £!arleii>:r üb:r nimmt,

adcp bau' muf* in 3lnfd*lav^ iv''^i*öf('t i'"*^ v^nau yv'.^^encinanber ab-

<\(n'i\-\in iverben, um vi ermeffen, ivad im einzelnen ^anc ^IBucber

fei. Ö:in alkvmeiner ^^curteilunviomaf.ftab ix]]t \\± ba()er nki}t bc-

riimmen/' (!ine 5(ufbebuiui biefer conberanorbnun.Kn fei cmd:

fd iMi auc bem CH-unb: aiu^cbracOt, iveil bie a(u-\emeinc l'anbc^vvefel^^-

ijcbun..^ ^^emu^Mib )}MtUl ^um (rinfd'ueiten y^Cv-^en ic^^Hcben ^Bücher

bktc. 5ludii bie .fiontiny^nticiunv^ ber ?}?ann()eimcr ^ubcnfcbaft auf

200 fonieffioni^mäfUi^e Aöinilien fei ^u fii:reid'':n, cbcnfo bie Si^or^

fduift itbev bcn ^subemvo(>nbe3ivf. ,,3cbei' foll befnbi^^t fein, ivo er

vieboren ift, ficfi nieber^ulaficn unb ju ernäbren.'^ 2(n 0teüe bcj bk--

hxiixcn ^d}\\i}i[db(^ foü 9Jaf;ran.^iö' unb Oicmerbefcf^atvunv^ (Övunb=

unb OJeivcrbcfteucr) treten. Der ^xmxb unbeivfy^Hff>cr ÖJüter unb

') ;sii;,!iiiirf;oii ()aitc bie '•^(itncloticnfiiit iitjofevn |)niltifd)e "Be^iouruiin

iiiaiiiU, a(ö niii 2:\. ^siint isoi bor in IKaitiilicim luu'iiLuniV'^ieiib

uiol)iieiibo obcrrdeiiiiidic .Slrciofnftov ii>o(f ^s(^h^b ^iiMtr,vuei(or boiiii 'S>C'

luunf l'anbovfomiiiiffiiviat um 'iHn(ci()uiin bcö [täM'ijcbcn ^iUi r ii e r

-

r d) t V iiad)iiiri)te. t^er ^tibfvnt umr licr \l(iijir()t: „2o(aiine fciiu^

Mödiito "^^eftiiitimitin iitH'v bioieit (^'W'niMifranb 0011 Merino iii'^i'^Mfeii ]cin

U)i^^, jol( ^iippl'i'niit (U'jd)!'Ui(id) lunbe)d)ie^elt luorbcii." (^i'orn!. OJiaiui'

iK'iiiun- 2inMralc> |U-otoUillo InOI 2. \-2l-2 unb Voiuin, (S)e)d)id)le bei

l'abijdini ,\i'bi"it, 2 . 7 L)

bk 5(ui?übuny^ alier freien .Hünfte, ^^IMffenfd'aften unb .Oanbiverte

fei ^u yK^r"<^C'l• /,5liicieid'nun,v'n Cfcbimpflidur 5(rt) an i.Vffentlid;.c;i

Crten unb ivay man fid; fonft iV\vMi unferc ;Ke(iiiioneverivanbte

(eraucnimint, bie ^uben auDfd;lie|lt" unb bk^ bnxd) 3lnfcMayiU'ttel

öffentlid; b:farint macbt, c^djöxcn abv^crteüt/' 'a). ^Bcniv^cr foKv'=

liduiv^ crfcbeint nach biefen ^^orberui^en bie "iöittc um' ;}lufrcck-

erl;altunJl bcr (Mericbtcbarhnt beö i-^iäbbinerd unb ber ä^orfic(;er.

Vet;terc irünfdjcn \i\]ax, baf^ iiyncn „eine civ^cnc Unterpoli^ei über

bie Ciemeinbemiti^lieber, ^lu^cnb unb ^^renibc ^lefl-attct iverbc."

il^on einer in bcn ^eitver(*ältniffen bCiH'ünbcien (TUv^Kr^iv^feit ^eui^t

m& baH' '}^Ci\d)xcn, baf; bk 9ii(btfon^e[fioncmäf;ivv'n, ba fie niebt

ju bin Wemeinbelaften beitra^u^n unb bennod;i an beren ^i^orteilen

tei(ncl;men, eine ^a]^ für bie Oiemcinbc bebcuten uno teol;alb aut^-

i^civiefen iverbcn foHen-) „Ssa^felbe ^^ilt au cbi für vorübcri^eirenb l>:er

ivedenbe Aveinbe, bie ibre ^^rift üb'crfchtiten unb ben Wemeinbe;

v^liebem (ioiicurren^ macbcn.'' Ucberrafchenb unrft aucb baa> Urteil

über bie Veinle ???ofco'fcl;ie unb bk S(iaö\^')amim'fd;e .Hiauö: „2)a?
^^evbältni£< beiber (Stiftunv^cn ift j. ^t bcr Oiemcinbc nad;!tcili;.^

unb eine ^-^efchvcibe ber Öemcinbc/'

2)00 bcr I)enffd>rift bciv^Cv^cbcnc i8cr3cic(nnö bcr 3}Jannf)eimcr

^ubcnfamilien füf;rt 95 fonjeffionömäf'ige J>?änncr unb 11 pi}-

Unbc ^liUtiven auf; 1$ 3)?änncr unb 6 -iJÖitiven maren von I>errj

fcraftlid'cn 3lbv^aben befreit foune laut OUninalverorbnunj^ von

1783 iveitere 24 ^I^J.inner unb 16 !:JBitivcn. 3üö im Dienftc ber

C>)emcinbc fte(;cnb iverbcn 29 .^laut^ijaltun^cn, baruntcr 12 ^Bitiven,

aiuu'Aeben. ^3u ben bcibcn okn cnv.ii;ntcn .Hlauj^ftiftum^en j^lHH-ten

20 (barunter 5 l-iBitJVcn) unb 15 J^amilien (barunter 3 Sitivcii)/

incH^efaint 940 ^jLKnfonen. Unbcrücf|id;ti,i^t finb babci bicjcnij^cn, ,,bk

befonbeue cf(vul3' ober Sulbunj^örec(^te vV'»iff5<^>V '^(^»f t^öf; fie ju

bm Oientcinbclaften beitrav^n ober mit biefer in einem 'l^erbaiibe

ftc(}en'', fo ba\^, bie iübifcfre '"^evölferuiui ?)?annf>eim^ bamalp eiiva

1000 ceelen betiui^, ftarf 5 v. Sp, ber öefamtbcivo()ner (b,cnt:

2,5 V. .^%).

X)k D'cnffcbrift bcr 3ubcnfcbaftJ^vorilc()cr überu>iC£^ ba^ Ckneral-

Vanbeo;C5ommiffariat bem ??Jannf>cimcr Stabtrat ^ur viutacbtlidvcn

^ 3(euf,erunk^, bie inner(^a(b 14 Xav^cn erfoK^cn foKtc. Dicfer überv^ab
'

fie ^unäclifl bcr büryU'rlicbcn I)cputation, einer mit beratcnben '^c=

fuaniffcn aupc(cftatteten .lUn'pcrfcbiaft, bie auß vom Stabtrat er;

tianntcit iBiüc^an, namentUd^ auö il^crtrctern ber fünfte, beftanb.

C'bivol^l' feiten? ber ?){eyiierunv^ mc(;rfach, ,,ba von ^LHf;ificr Stefle

fe()r auf (^rlebiv^inu^ y^ebiimy^n rvirb^', i-liücfy^abeerinncrum^ erfoK^e,

iiefi fid' bie büiy^vücbe Deputation mit bcr (^rflattun^^ iiyxc^ Oiut=

achtens ^cit bis? V'm 7. Devembcr 1801. Ser bie bamaliy^e Denf*

iveife beö beutfd'cn !il3üryV'rtumi^ im atU^emeincn unb im befon-

beren bie Stethnu^ bcr ^ünitc V-H' Oieivcrbcfreif;eit fcnnt, ivirb n{d:it

barüber überiafcbt fein, baf; biefc;^ Chitacbtcrfoncy^ium von einer

Crnreiterunyi bcr '^Med^tc ber ^Mibcn nicbtd iviffcn ivoKtc. Sein ^l^o*

tum viipfeltc in bem Saßc: „Die biefiy^e Csubcnfcbaft foÜ in btn

S'cbvanfen ber i(;r y^näbiv^ft ver(ie(;cnen (Sonceffion vom Csai)rc 1765

tefaffen ivcrben.''

(rine biefem Urteil' beiy^Ci^cbcne audfüf;r(icbe ^cc^rünbuni^ cntf>Ht

fcbion alle ablebncnben 5}?omcnte, bk auch in bcn foK^cnben ,^a(>rs

'ii) 'i>iolloid)t tH\vcf)t jid) biefc '^liiipicliiun auf fol(•{Clt^clt i^oriiall:

(iiu :Wnnul)ciuicr UntovueI)incv Ijattc um icuc ^eit ein i'KOoinbaO 11-

öifuot unb öffentlid) bolnnnt iicben (nffen, bay, ,'\u^cn bcr ^utrilt unter

facit fei. C5ino ':lM^fd)Uici'bc bcr ^'snbcnfd)aft iinivbe noin Stnbtrnl mit bor

^leßrünbuiui abiieiuiofou, baf; für bie CSntfd)pi^uu^ biefer 'i?(nnelei]eul)iit

bie Worid)to ,yiftäiibiii feien.

-) 'lieben ben Vion^effion'i'iuiifiiiien (2rf)nl',jubcu) neib ci eine '?(n;,nf)l

fi'(d)er, bie in feinem 2dnituierl)ältuiffc flau^. '^JUv tolerierte ,',nbüen biefo

'JcidjtU'U.'iCffiouv^mäfiineu bo).ipellev 2d)ut3!ieli) unb boppeltc 2d)iUmn:^,

fonuteu aber ieber,^eit nuv bcr 2tnbt neuiiofen uierbeu. Ta)] ha-:-' '^'a-

bällniv ber mit ^eul 2d)nl;,rod)t '-I^enabUn .'^u bcu lolcriertcu lein n((

>yi l)er,^liff)eö luar, ift nidjt allein au'ö biefer A^cuffd>rift crfid)tlid). i^<-

flobt nurf) anci bem "l^rolofolllflidio ber (ibemrat biffur d)o(im f^eruor.

Vtnd) brt^^ l;oftameut bev Söb T'infelfpiel mad)t in feinen '^luorbnuunon

einen fd)arfoii Irennuneivftrid) ,^uiifd)en boi^en iiatecioricu (norojl

äliaunl). (sUM"r()id}töbliitler XXXI, 10).

L Fischer-Riegel
Inh. ALBERT WOLFF

Mannheim Paradeplatz

®rößteo 8pc^ia(6auc^ 8üb-

tiiß/tbcut/cf)[aube; für ©amen-,

3Tldbcf)ßn- u. .iRinberÜfcibung
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3c(;iUcn (in ri^at)cii bio 18b2j i]i\]in bic Oilciii;bcial;ti\jiiiu^ Dcv^uDCii
immer unct>ci*fcl;i\"n^ iinü oic aiid> l^cutc nocl; tcidrotfc 311111 :M\i'
3ciu^c bcv ^u£)cnv^Cv}tu'v v^duncn. ^^c|lmiDcvp tvifft i^ics? auf Die v]c;

|cl;iducp(n(o)o):()i)cl;c :l^ctvac(nuni^ 311, Die Dct OiCi^cnbcnf)clu-(ft älc

(iinlcitmu^ vorj^cfd^^t ift. ^l)v OinmJ^^cbanfo bcfav^: ^i'on Dci* ,^lnin^

bijci;cn" ^i^crfaifunvv Hc |d;on :^JiiM;ice Den in 12 OcfoitDcvc klaffen

j^idicbcncn i>lbKMnmlinvicn ^lOmi-amo V'Cdicl>, ift i)ic nun in rtUc

til^dt 3ciftvcutc i)^ul;fonimon)d;atr ^[la.lc nidu um .^artvtn-citc ab-

.qcund;cn. ^okbc ,Hla[)'c :U'cn)dHMv UH'ld;c in jcbcv po(iti|cl;cn ctaatc-

vcvfaifimi^ auf il)rc civjcnc bünbi[d;:C Cryifrcn3 mxtt, mit nid;to

U'cniv^cv in bei* (iijravtun;^ )'tct)t, alu t>ct\] ii)x bcvcinftii^co ,Hi>niv3rcid>

ctnbcic Staaten ucv[d;(ingon unb eine über t<\\ i]cin^m (fvcbaÜ jjrei-

fenbc 3taatovei'änbevunv^ (:cruovbvinj^cn uH'vbc^ <i\K foldve :V^'n;

[d;enf(ai')o, bk einen v^tatum in fratu bübtt, bic, in allen Oicjjenben

3eiftreut, i^lcidie^ l;eimiid; j5el>aitenc Oivunbfivljc, iileivl)en cinn wnt)

^Ullen be^^et^ fei c^eiuifj nid;it biejeniy^c^ bii wr bem cl;viftlid;en

(^tanb eine i'öegiinfriijum^ eri)offcn büvfe,'')

^emerfeneiucvt iinb bic 3lnv^aben übei' cm 3lnteil bei* :l}?an:n(;eimei'

^suben am :2iUi'tfd;aftö(eben bce ^taCt, iSon bct [umbenannten dlnm-
h(\\]<:v .Hunbenumve bie 3uv veid;i|"ten ^Bed;[elbanf — l;df5t ei\ \\><^i}i

iibevtveibenb, in bcr Oiegenuorftellunj^ — metbc bei oen "^ubcn

entjveber bev »^anbel allein j3cfül>i*t obev V'On if>nen v^eteilt. ä^on

Oie[d;äften mit lancjci' 'Bau (i^^efleibunv^oftoffe) feien bic iübifd;cn

unc neuen ^cl^ntel c^cn ein 3<^(>ntel bcr d;irirtlicl;cn .<>anbelölcutc,

beren ^abl auf 4 l>crunterv^cfallcn fei. 2^er Öolb*^ 'oilbcr^ unb
^^üiiuclenbanbcl [ei il>nen allein eivjen, Hn li^icl^ljanbel treiben [ic auö-

[d;lief;lich aildn, unb Ui ül^erbebitiertmi] bcr l^anbcoprübuftc, Spcn,

»V-a[er, grüd'tc^ Xnhaf, S^oi\, tmb [c.aar 'Bän^ Ijaben [ic bic 0\kx'

l)anb errcidvt. (rnblicl; fül;ren fic bcinaf;c auo[cMie|luncjoivei[c bic

Clalantciictuaren/^)

t^afl bic bci^utacfjtenbc ,fiörpcr[c()aft uon dnn Qlufbebun.v] bcr

•J[iU>bnbe[d;ränt-un.acn nicbto nn[[cn iwllte^ ift auö il>rer C^inftellunj^

ohne ircitereo bci^reiflici> ^^X)ic jilbifcbcn C5cremLMnal}5c[ctK* (ibrc

fcftlid'cn J^ctenflcibcr^ il>re 9lnhlnbii^uni^ eincö Xoten^ überhaupt

il;re be[LMiberc Vebenoa^ei[c) bcbingcn bic ^r^valtuncj bcr^ubem]a[[en'^

llcbcrl;aupt, ivirb am 0d;lu[|e bcr 01c9cnbcnf[cl)rift auögeiül>rt, cnt=

[präckn bic 2)c[ibcrien bcr ^v.tbcn[d;iaftoi\H'rtel>er nicbt bem -^Billcn

bcr ^Auben.^icmcinbc. Die ^ubcn iin'irben cbcn[LMuenio; unc bic 9}Jes

nonijlcn^ bic hir3 vorber bct^ r5iir^crred>t erf>alten l;attcn^ l)icnHMi

OU'braud' macbcn, be[cnbero iM'n[ichtlicb bco ???ili3cn3ugcl."') Ohu*

bcr iräl;rcnb beo .Hrici^o (^Voalitionöfrici^c) crJu;.>rbcnc !:){eid;tum reijc

[ic 3unt nebermut.

2)en ??iannbcimer ^tabtrat fonnten bic von [clbrt[üd;itii^cn (fr-

iräv^unvU'n einyV^V'tH'ncn 3luofül>runvHMi bcr bürj}crlid;icn £)eputation

nid't befiiebiv^cn. i2v be[cl;lofi^ itocb ein Öutacbten 3U crl^cbcn imb k-
traute bicrmit ben :'){ateiHn »raubten unb ctabtv^cricbit0a[[e[[or 2soi},

J-^^apt. V u c a e. Uefcer ba^ Veten biefe^^ ???anne0 ift [onft locniv^ bc=

fannt. X)a^ iumi il>m in bie[cr 8acbc crftattcte ,/]iH*omcmoria^' fenn;

3eicl'nct ibn aber ati^ einen lvccl)y^ebilbeten, iHn'urtcilt^to[cn 5)?en^

[eben. Der llmftanb, baf; Um^ mc er in bcr ^il^orbemcrfuni^ cn\ß'

füf^rt, faunt 11/2 iac^c 3ur 9(bfa[[unv^ bi^ (sjutacbitcnö 3ur 'i^er;

fiu^unv\ ftanben^ beiocift^ baf; er [id> [eben frül)cr cinc^cl^cnb mit

'j ;',iiL- ::J^cfr(iflinHii(i ifjvor '^JlbloIjnuHii ncviiu'ift bic Ck'nenbiMtfjifji'lft

auf i-iiic ÜUn'fUlIiinn bcv ^labtratv noii 1701, in bei bic i^icgici-uitii

(li'l'cti'n luivb, teilte ,,\ubeii iiicbr auf,',uiiof)inen, ba „iini){efii]c ;i\n^i'iiU'l)iifl

lunoitv in i'elji- ni'ofjer ^^(it;,alj( fei, aiid) in luciiiii aVit;i"i'u mit iliicii

.Siiiibeni fifl; boriiefinltcii riiimilirou uiib Ijäufoii luerbe, bnf; nininuiaitn

licl) liiejiiic (ciaM eine Viii'»^ ^Vtbeitftnbt lucriicii muf;, baljitts]0(]cit i^ie

Cihiiffoii bn'3 Zi.n mit beut ^Kiiih'ii iiierboit nnfefjcii muffen".

'j llierfiinubiit luniKjit ber lunt biefer Sior^jcrfcljaft gegen bie v>"ben

erljutuMie ^omtnif ber ^ernnd^liiffiiiniin bcy .s>anbn)er^^, ,^n beffen Ci'v

lernnng ,v ^^- •" %^^'^['\ ^n'Iecieuljeit fei, bn bocl) (eirfjt Iji'itte imdjiieiuieteu

luerben tonnen, bafj luciljvenb bev oan,',en 18. :^Vil}i"Oi'"bi'i-tv iiibi)d)e

.s'ianbnierfer ftetv ein I^ovn im ^Hnge ber 3'''U"tt umren, gegen beren

lieftigften äi'iberflaiib bh' ^Kegiernng ein^^elne l)an^merflreiben^c v^i'ben

;,ngeia]fen f>atte. 2o woUtc im iThober» ISOO ber Stabtrat bie Vlii =

fieilnng bev llljrmad)erv (Soömaiin tSanftabt (2o(jn beö '^Hr.^te-o Tr. 'i'ca

lan (i..), tueit er firij bei Jei'^'^'^-^gii'^lji'i'ii uni") befonbero bei b:n mebi-

fachen '^^mtbarbementy ber '3tabt bnrrf) ^ran.^ofen nnb Oefterieidjer

felir lütig an'öge,',eid)net Ijatle, alv SprituMimeifter, U'omit bie 3^efreinug

von fl^i^iild)en' '.Hbgaben nerbnnbcn nmr, befürmurten. Senn ba(b bnr

anf bie 2t^^tU(i(er' bem (^iefndje (ianfta^t>o „megen feine-o ftarfen (^uMjör-

mangetv" itidjt entfpradjen, fo ift fidier and) bier ;,iinftifrfjer Üiiiflnf; am
Serie gemefen. CA)?annl). ^h'at':^ i^rot. 1 SOO, Q. 17ÜG n. 1801, >. sii.j

biefer ??iaterie befafu batte. Qfo 3eiiU ^inntrautbeit mit bcr bc-

beutuni^orollen Dobm'[dven 3lbl)anblunv| ,,Ueber bic bürv^-rlid^c

^iserbe[[crunv^ ber ^mben", bic Vucao nebft anbeicn, bic Jubcnfrav^'
bel;anbclnbcn 3citiieni.>[ii;d;en ^^^eiöffentlidnmvKn mel;rfad) (X\\\ii)nt.

Seine ^.iUn[dilavie über ,,bic :>in'rbc[[crunj^ beo bürv^'riiclycn ^w-
[tc^nbiü bcr 3uben'' — bio \ci}t untrben [ic nur vlmi \!i?juenftcin '•)

mit jueni..^ lilUnten cl)nc O^Mmum^ beo ^iscrfa[[ero am^efül>rt —

,

bürfen, un-nn ^mat^ aiid;, [d;liefj(id; ba\ van'banbcnen,' [cl/nver 3u

übeuuinbenbcn .Oemmuui^cn ale ^(ealpolitifcr Otcctwun..^ trägt/ alom bem ,3eitgcifte ireit i>;H'auoeilenbv'0 :T)?anifcft bc3eid>nct uvcroctv

bc[[en Vcitgcbantcn irert [inb, [ic ber ^-iHngefffulxit 3u cntreifKU.

ita i\t m feiner <f*röffnungo3ug, ivcnn Vucaö cingangö feinci^

©utackcno auf bic auf ?IJcranla[[ung bcö .kurfürftcn ?}iar ^uM'cf

im gleid'cn ^al;rc in 2}?ünd;en erfolgte erftc ?^ürgcranna(>mc cinc^

9.>rL>teftanten • j i)inmi)t unb barauö folgert, ber Vanbeofürft l>ättc

mit biefer Xat bcmörunb[al^e;so[ef ihmi ©onnenfclö «) bcigepf(icl;i.ct,

baf^ ,,uvofern bic ???einungcn, iwrauß bM \.'el)rgebvUibe einer ^Ke^

ligion%cftel;e, nicl^t üon ber (rrfüllung einer :"Bürgcrpflid>t abl>alten,

loofern [le al[o burfl;i il;ren (^itiflufj bic bürgcrlicbe iTrbnung nidu

ftijrcn, teinc llrfacl;e wri;anben [ci, ben 3(n(;ängern [old/cr ^???et'nun'

gen, i'on mUl)n Ciattung bic\c aucbi [ein mijgiiv bic anbc[cl;r:infte

2(ufnal;ntc in bürgerlicl)e ^(edrtc 3u ücniKigcrn/'

^b nun, fo fül;rt Vueaö miUx auß, bic jjübifck :){cligion tmter

bic .Hategoric jener l'el>rgebviubc gcl>i)rc, u^etdx i\m Erfüllung einer

^ürgcrpf liebt abbaltc, mu bic grage: vSelbft nacl> bcr cl^viftlicben

(^laubenclel)re luaren bic 2snbcn bau auöcr'n>äl>lte, gel;eiligte ^i'olf

Wotteo. ^\{)\c biblifdvcn (^e[ängc unb Oiebctc [inb bic un[ercn, ilvic

grof^cn :l}iänner reiel;ret un[erc ^lirck. 3U[o, rein alttertamentari[d);

^ubenreligion mit Oilauben an öott unb übcrirbi[d'C ^3ufunft ift

lue bem Staate gefäl>iliit. Doc(v folltc nicht rabbini[cber J^anatiß-

muß, vcierbter (Sl;rirtenl>aj;, rcrnad;lä[figteö (^l;rgefübl, ,Hlcinbanbcl

unb ^ii^udvcvgeift bic i^ubcn hii^ 3U bem ^punH l;crabgeuvürbigt babcn,

biü; [ic audv in fünftigon Oienerationcn bcr übrigen men[cblid)en

C>)e[ell[d;.aft nicbt angeeignet locrben finincn? i>cx 3lnblicf beo

gegemvärtigen ^uben3uftanbeö [d>eint bie[en ^annfcl [ebr 3u rccbt=

fertigen. 3lUein, uhmiu man bic (^raufantfeiten emügt, iwmit im

???ittelaltcr bic ^uiben verfolgt lourben'*)/ fo [d;:aubcrt bic 3}?cn[cb=

l)cit, unb man barf [icb. nicht unnibern, luenn bic ^vuben allcö )Scx'

ivciwcn auf bi: (Si}xi\icn ivrtovcn unb auf tinbcrrcd'tiicbe ^'Xücfiinrfung

verfallen [inb. ü^Mc lief;: [idji bic[cß anbcxi!' erwarten, uvnn \ic bc-

[onberö von beut 0)enu[[c beo i^^obcnß, ivorauf [ic geboren, von

ber Icilne(vnumg an »<>anbiucrfen, für welche [ic, ivie anbcre '?)ien=

[chen, mit ;Crganen bcc^abt )inb^ außgc[cl)lo[[en unb auf niebrigcn

,Hleinl;anbel eingc[cl;;ränft ivarcn! .<:ierburch mi>gen fanatifche ^Kab=

biner iool;l nodi! mel>r angefacht jvorben fein, licblofc Wc[innung

tvibcr anbere .'^icligioncn ibren CKMUcinbcglicbcrn cin^up[lan^en.

3'elbft, mc Sxxx von r)ol>m, bcr vortrcfflicbic v^precber für bic

i^acU bcr ^suben, [ich auobrücft: iväre eo für un[erc Staaten 3U

un'in[chcn, baf; bic ouben [0 ivic [ic jcl^t finb^ gar nicbt ba

^cin mischten, b. l;. baf] bic ?>iegicrungen [chon vor vielen ^sahr=

Ijunbcrtcn c\ctan l;ätten, jvaö [ie uvenigftenö jcl.it il;rcm Jntcrc[[f

gemä|l tun nunf tcn. £)ie ^Cvubcn aber immer bcr venverflichcn, gc?

fal;rvollcn Vage für [ich unb ihre ?}?itmen[chcn ^u überla[[cn,

ohne nur ben ^lHH'[uch if;rcr '3e[[crung 311 tvagen, bic\c :!l^crn.Kh'

lä[[igung ber Staatofultur fanit nur aller 9(b[chaHn'ung von ^)U'lcf=

fel;r 3unt JBaI>ren unb Oiutcn gteichfommeit.

Solange aber bic ^uben, unter bie[er ober j^bcr anbcrcn f.^l-

leftivcn religii.>[cn üöenennung i[oliert, eine be[onbere ivla[[e voit

9)?en[cl;en barftellen, bic geraoc nur barum, jucil bie nvimlic(>c ^He;

ligion [ie vereinigt, eine [iclji auö[cl;lie|ltich awf il>re ^^cfenner aui?;

bebnenbc bürgcrlicbe unb richtenbe :Obrigfcit über [icb fyat unb [0 eine

he[onbere .Hörperfcbaft bilbct, bic meiftenß auö nicht probu3iercnben

CJc[ell[chaftßglicbern befteht, [olange bcr Staat auß unmittelbarer

^^flicht mit ber (Jr3ichung unb [ittlichen l-i^ilbung bicfce [0 [clnvcr ver^

UHibrioftcn ??tcn[chcnfla[[c [ich nicht befafu unb biefc lebiglicb ber

Veitung von ^-Xabbinem unb ^l^orrtcf>ern übcrlÄjlt, [olange läfu [ich

<ii s.'öuienftein, (^»efdjidjte ber ^Vibcn in ber Sinrpfal k;'.).

') ("»uMneint ift ber mit

gergarbe.

bem '^^iirgerredjt i'erbnnbeito ':J^ettritt ,',nr ^^ür
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mich nicht luiniUMu|c(H' ctimnnin.^^ ^uin i^cnicinfanicn 'i?o(f£<joo(>l

cniHivtcn.

(finc öiii'KMiot'd'chc '^scnrcnDuii}! bcr '^si\^(n ^w J^man^^pcration.'n

unb ^??iamifat'tmcn na.t i^oni OhntnDjat'c .Hönu^ J^vicDiid) II. faiM

aücr nicht ciU iin'rFitdu', aucrcicIuMiDi: '^^n'Ocffcrunv^ aiu^CiChcn wx^
bcn. C^inc ^^^ciiduivvin.v^ bor CsnbciifiMiKffion, UKlchicr fein t>:n 'iH's

bürfniffen bcr ncucftcn 3eit ani^Mueifcner '>lHan ^u OIntnbe (icvU,

UMix aiicl- nicht crfchöpfenb. 9ia.t fotchent fonU')"[ii>neniäf;ivv-n ^in

ftönbe )inC> b:o ^'subcn ciiv: Wciilcl bco Vanb\*o. T)a^ ''21UM;( ccv

iltniv^cn 'iU'ltftlaiKn fcrbcit laut tcrcn ^)tücFfn(>vun,^ ^ii bcni cn;

ciei'cn yV'felli.taftlich.Mi ^i^crhanbe.

r)ao fann aber ('aiiptlächnch nur burch Oicmcrhcüe rieb un^ SlcFcr-

bau envivtt u':rbcn. ^??Jan habe (vier nicht bic ^^Cv^'naürtiv^c Oic-

ncration v:r 5(iuv-n. ^^lan enuarte nbct feine pU^l^iichc 'l^erjuanD^

hnuv s^chiMi tk VLn-\^M*ch(a;ienc nühlichc unb U>('nciibe "•^cich.ifti.ru u^

n-ivb bic mit b<:n anbcren WarcrbePIaffen vertrauter i^euvn-bi'nen

Cuiben lUM'unber, tuy^enbhafter, wrurteitcfreier unb v^(ücHi:(!.n'

machen. ^Tiit ber fteiv^Miben .Haltur nvrben jie alle na:hteiiüvn (lin^

fh'in'e in büvy^'rüche 'in'rf^iltni'fe i>:rtieren.

Sic Cfrh:vni;ny^ von Oicunrben a( vr 3(rt unb bcren ^lupübun.^ ivirb

a(o uncrlvifliche 33ebini^iin,^ für bi: i^nteine 2iV.>hifahrt an^H'fef::n.

Tb fie VI iiflni.if:i;.^ lernen nu"t)Kn ober alo J^reinicirter arbeiten

(önnen, h.uuU von ber bevorfteh.Miben r)ief:rnt bcc< 3inUlive'enP ni\

I^ie Cfvlaubnit^ bep OiütereriVCib? vcrinehri bic Oiachfra^uv t-'*{;llif^>

^en ^^Lh-cie unb foniit bcn 9hii::n aller :'iVc[ii5er. Ociu* w'ivc Durch

^tHäniien unb fonfri.a- ?^?ittet ber Vanbeevoli^i vi eav^rfcn, '(ap,, y.i

viel niöv^üch, bic 'i^eaibeit nvi be: von Cvubjn erfauftei ^Kccfer per-

iönlich burch ihre :"1{e(ivVi>nc:.icn.M')e:t yieichohe. 9ur :"^efräftiv\iuui

biefer J^orbcruuvV'n tvirb auf i^ohn vernnefen.

Vucai^ ift aber iveit von beut ^IBunfche entfernt, ba|l aKeo, ivaö

oube hcift, [chon jei-t \\m\ 5(nfauf v:n lie^K-iben Oh'itern vtulaiKi
iverbe. ^Iwx benieniv'^en, avlche \i:h burch citttichfeit, Cfrlernun;^

einer 'ilM)fen)chaft, cin:^ .Oanbunrfc^ ober einer .Hunft, mit n':rinai-

mäfniv'in ^iU'rnuHV'" verfehen, vnn OK'mif; hür.aerlicher 'Siechte

qualifiv'ert I'.ittcn, fiMuite ber Crriverb von ontniobilien in allci

teilen ber Z\<\bi unb OiemarPuny^ veranlliiV nvvben. Ohu' bei ifMien

t'äme lu'cht mehr in politifcher .<>inficht in Ai'ctie, ob )ie ouben
feien ober in'd)t. ^siyxc ,3ahl l/in.^v' v^mi bem 'Iserh.iltni? ihre^ 0)e=

u'erbci^ a{\ Zic imirbe vorerjT, ald ^l^erfuch ber neuen ^inrichtmu^,

mäfuv^ fein, unb nur ber fommenben Generation bliebe cor volle

Ojenuf; vorbehalten.

Um bem Uebervv'ivichte ber iübifcl>en onbivibucn vor,\ubcu.aen, bii

im '^Bücher unb .Hleinl'anbel beharren, burfte vovcrft Fein fremoer

^vube ohne bcfonbere ftarfcö 'iNcrnUSu'n ober vor3ÜAlich nui3bareö

OkMverbe hier anfäffi^^ iverben. 3luch hei bcr C%mcvbcermächti,vmcj

l)iefivvn- 3ubenfi>hne fämen nur obivu' ^rforbcrniffc in ^>3etracht,

ohne ber früheren ober fpäteren Oicburt untcrfcheibenben (finfhijj

VI iVMinen. Die fchon vorhanbenen fon?,cffion£<mäf;iv^en ^chutv'uben,

bic fich biefen ^oftulaten niclvt untenverfen fi>nntcn ober iwllten,

nu'i|lten nacly bcr bij?hcn\Tien fchÄblichcn ^l>erfaffuni^ notyV'bruni^cn
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ivciterlcben, unb bic OJcuauf^v'uommcncn, bic iveiter^in bem Allein-

hanbel unb ber .Hrämerei obli.\v'"/ unnen v^* 2lblcitunj^ uno i\än5=:

liehen 5luPliUvmi^ biefcj^ .^')anv^£< mit mebrfad> ftärferen 2lnna(>mC'

jV^bülnen unb C^ähredabiiaben W ^\\x .^^crftellmu^ eincö fchiiflicl;cn

ölciciuKividt^ iw bclcy^cn.

a3ci bem bipl;criiV'n '^orfchta^^e unire eö aber unv<rmcibltd), in

Cfvbjcbafte^ 'iU>ru.nmbfchafto; unb (rhefacl}cn bie ^liituaU^'f^Öc ber

Cvuben V' befohvMi. Vei^tcre OJattunv^ bürftc vorliufiv^ unbcbin^^t jum

ijeiftlichen 05erid;iteftanbe bcr::^iabbinen y^<:l>Lncn. Sie bciocn cr^t.n,

nebft ber 3(uf|ieht über bCit (frv'el>uny)^u^efcn Finuitcn aber \\\yc&'

nuif;iyKV burch eine .Honuniffion von chviftlichen unb jüDifchen ??Jit'

y^liebcrn vertvaltet uu'rben. I^ie ^iUn-hanbtuny^<?n UHUcn in Dcutfcljer

8prad;e vi füllen, unb unbefchabet ber jübifchen ^)iitualy^cfcl3«

tonnten (frbuH\K/ iUiratele unb ^Bevormunbuity^en cbcnfoivol>l all=

vVMucin i^efetMmif?ii^ bel;anbelt ivcrben, alj^ in ä(>nliclKr ®eifc hc\

!Häufen,\<:'>npotl;et'en unb (rl>cvcrtr.iyV'n ber ouben v<rfal)ren unro.

e'o anirbc nach unb nach eine ivechfeloiveife 3(nnäl>ennu^ crv^'lt.

£^cr ctaat tm'lrbe bic OKnvalt ber ^liabbincn nicht ntel>r über po=

litifcbe CJcvV'iirti^nbe au^^i^cbebnt fel>cn, unb iwnn auch fein !>3ann-

fluch in ber e'nnayvvv' ^2Bir!uny^ Ix^tte, bic büryv^vlichen Ckft^itfdyafte:^

rechte fönnte er nid)t verletzen. 8'olchcrntafKn unirbcn bie :^vubcn

ivobl alö •':^ef;nner ^\\x nämlichen 2lrt ber CJotteoverehruny^ eine

rcliv^iöfe Oienieinb: fernerhin bilbcn, aber alö 8taat£<y^licber y^el>ören

fie 'ebenfouHMU.) vi einer i)ktion ober ^efte, alö ber airc<emeine y^c^

fellfctaftlichc '^Iserbanb fie yileich allen übriyV'" ?3Jitbüry^crn um*

fchlimv, nur bat" ne für jel^t noch viv 3ichcrftelluny^ il>rcr \<mc\tn

(Menejuna vi>n einnn ihnen unb ihren ^?}Jitmenfchen äu)lcvf^ nad;^

teiliy^en Uebel y^eunffcrma|'en einer politifcl)cn iT.uarantänc untere

ivorfen n\iren.

Da? Chitachten, bas*' Vueao am 10. S^CHMuber 1801 bem ^taot^

rate überaeben batte, übermittelte biefer fchon am foly^cnben Xay^'

beut OleneralA'anbci^fonuniffariat mit ber l-BemerFuny^ „baf; unfcr

(^an^ci^ (5oncretunt mit bem in bem Gutachten beö tit.^'ucao auJyK^

jicllten OirunbfälU'n votlfonuuen einverrtanben fei unb tvir ba(>er luu?

auf ba^ vviäbiiifte ^}tefcript, ivekhe^ in ber ^XUH'nel>mtaffunii bcr

^ubcnfchaftevorfte('er anyKV^V'n ift, nach bem C\nl>altc befay^en

CJutachteno nicht iveiter aucbel;nen ^n bürfen y^laubcn''.

^i\x mitcxcx ^x^iM ^^^ i^ic yU* " » ^ f^'' <> ^ i' f^) <^
2lncrFennuny)

il;rcr ^^orberun^vn tvar bcr ?}Jannl>cinter :s'ubenfd>aft vorerft nicbt

bcfchieben. ^ic \\c\) übcrflür^enben politifchcn ercigniffc crntöy^liclvten

nicht cinntal ben von £ucaö cmpfoblcncn ntäfnyicn '^}>robcvcr)ud}.

2lm 22. e^cptembcr 1802 unirbc 5Wannl>cini proviforifch in^n ba*

bifchen Gruppen befc|?t unb halb barauf ncbfl beut yvöfHen Xcilc

bcr red;törhcinifchen ^fal^ ^:^aben anyvy^liebcrt. ^rft alo bcr neue

Vanbe^^err
'

bic 5l^erT>ältniffc feiner ::aibcn neuviorbnen bcy^anm,

bürftc auch l'ucaö Oiiitacbten iviebcr anc^ XayV'i<licl)t yiev^ion my-

bcn fein. 2^cnn b<x^ babifd^e ^ubcttcbift von 1809 cntl>ält inancl;c

Stellen, bic . an \!ucaö ^orbcruny^cn anfliny^en.

Heine prübiahrs = ncu=
bciten siwd eingetcoftcn

tcdeütoaccnbaus
Leonhapd Weber
E 3, 8 Telefon 318 77 E f , 16
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Kinder- und Braufausstaftungen
in jeder Preislage

Fernsprecher
7\ 192

(Ein jübtftftcs SRuleum in'JlannJcfm?
2ln(ä)'licf) bcr ^:i^ub.^ct'^^^cratim,) am 17. juni 1931 i'h'lTt; fa

'^V>f. ,,Vci;i*(mii0, ??iiiK;mi" bao 0?iity^(icb bcr Wcmcinbcartvctuiv^
S:i(\x I)r. :Ctto cimon f;KKnbc *}lnfrav^c:

•Hann win cnndiUn^ curat in *???ann('ciin ci'it jübifcf^cp ^^Jufcuin

ciiidtct u'cibcn, öhnJicl; bcr ^i'vm, unc bcrciti^ inc(>rcvc Heiner:

3täblc, V '^. 'ilUM'inc^ ^??iaiii!, .Haifcl iinb ''BürUntry^ ein fokßco
bcfi^cn?

I

.hierauf y^a6 Xx'rr oniayuv^cnvar 3^ticfc( foli^'nbc ^hiJ^Funft:

pic latfad'c, bail in bcm bicj^j.ilvriy^cn ^^V.ibvU't bncitc^ ein ').k^ftcn

für ,/??iu[cinn'' anyv.'fübrt in, \(u\t, M)\ bcr 3nnayU\'Knrat Uxcit^
crnfrlich an baß fn^dt bcr (^ivicituny^ cinci^ jubifcfvcn ??Zufciiniö

in ??iann('cini (rcrany^ctvctcn ifr. 3ic u'crbcn nun mit :')tccf)t a.\ b:n

cimayu^^cnrat ^nnn J^ray^cn ilclfcn:

2\\t cct bcrccfuiiU, in bicfcr, von uv'rtfc^aftlicfva* OJot fo öcbrücftcn

3cit, bic fiifturcncn (^inrichtiuuv-'n unfcrcr Wcntcinbc ^t cnrcftcrit

unb f'icrfür U'citcrc OKlbcr auf^itivcnbcn? Unb ferner: .Sxann cß

einen cinn haben, in cin:r fo jinuv*'-! OJemcinbc, un'c bic '^?ianns

heimer c^ ifr, ü6erl>au|.H i\mi 5l(tertümcrn ^u fprecf^cn unb bicfc in

einem ^??iiiKunt ^it vcrciniyicn, >uo bocf) ([an\ in unfcrcr 'Mix bic

jübifd'c Olemeinbe Avanffurt ein iHnnaui^ rei;tlHi(tiy^C£^ i'ücifcfvct*

"^^Jiifcum k)ii:t, mit bcm bat!' unfcvc iro(U niema(£< in ^ji^araffcfc jk-

bracht iverben fann? —
r^iefc Ai'iiy^en fo((en cie jeboch ni:bt bcunrufn'yicn. Sir benFeit

nicht baxan; burch baj;^ ^u eirichtenbe ?3hifcum unfcrc .^affe in

iry^nb einer nenncnoiuevten A^-M'm ^u belafrcn. Sir \w\Un auch

nicht in einen "inny^feich treten mit ben jübifchcn ?]hifeen in ^wwh
fürt unb ^^erlin, ober y^ar mit ben Foftharen jübifchcn v^:h.'il3en, bic

bitt^ Wermanifche ??iufeum in 9hunhery^ hivyU; unfcr ???iifeum [AI

Icbiy^Iich ba^u bienen, unfcr .Oeimatcy^efühf vu ffärfen, unfcrcn

^inn für ^-^.^cvyianyieue£< vi uu'cfen unb fo un£^ ?3?annheimcrn (in

fichtharer 5(upbrucj fein für ba£< 3rhicffa(, für ba£< Sollen imb für

ben C^rfoly^ unfcrcr ^Norettern in ??iannheim. T)iw ^??iufcum ift

alfo u'cniy^cr für ben ^ufpruch bcr ^rcmben befiimmt, ciU mU
mehr für unß felhft. ^h\t< biefem Ohunb fi>nnen in biefcm ???ufeum

'Silber, OlcyKuflänbc unb fonftiac (rrinncnuiy^öKichen ihre 3(iif;

fTcfhinyi finben, bic in'eneicht, rein Fünfikrifch ober funffhiftorifch

betrachtet, nur einen (\an\ befcheibenen Scrt barftetfen, bie für unj?

aber eine cinbrinyilichc (Sprache rebcn, \wi\ fie ein (Htieb fmb in

bcr reichen Sink ^'^tamtbeinter (rrfchcinunvKu. Z^ finb )(hm eine

?)fcihc i^on „^'ubenfchuti^'iPriefen'' yvM*ct>»iHi1t, tinc fic iuoM tu c^rof^cr

^(iH bereitet in anberen ??iufecn vorbanben finb. ^ic (^ab^'n alfo,

obieftii> betrachtet. Feinen yU'of^:en (^ammeln^crt. Senn mv aber

febcn, ba^i bicfc ''Briefe v»" ^nt für bic erften jübifchcn ^^ürvun* in

?}?annbcint au^y^RcHt unu'bcn, bic ^nbc bcj^ 17. oabrT^ttnbcrtj^ i^on

bcr nahen -^^fal^ nach 9}?annheint t>crüberFamen unb Fraft cinc^ be^

fonberen ^Hninkyii^ bcj^ .^urfürRcn in ?}?annhcim baß 0»'ubcnfchu(3'

^)fccht erhielten, baf^ bicfc ^^üry^r für teuere«^ OJelb bm a\hn fü^

bifchcn J^riebhof fit 7s 7 antcyiten. unt ihre Xoten nicht mehr in

SHn-mc^ bcyn'ctben vi muffen, baf^^ bicfc j^ubcn überhaupt aU bic

^chi>pfcr bcr hicfiyien jübifchcn CUmteinbc betrachtet lucrbcn müff'u,

bann yicunimcn auf einmal fokhc UrFunben für unt^ v^rof^cn perfön;

Heben Scrt unb irir betrachten fokhc fcheinbar atft.iy^fichcn ^o;

fumente mit yian^ anbevem ^n^'^i'^'fff. — 'Obn-, um ein anbcre^

Der
I

Tel. 20760
Inhaber; Franz Würth

^:!^eifp{el ,^xi criiHihnen, unrb unfcr ?}?iifeum ein cinfachcci Xhora;
mäntelchcn aufiveifen, von bcm bcr Gutachter fayKu un'rb: fünf};
(erifch ircrt(o£^. Sir iviffen aber, ba)l biefe£< Xhoramäntclchen aiid

einer echlittcnbcrfe bc£^ bamah'yKn .Hurfürflcn hcrauc^yiefchnitten i\l

unb ba)\ bcr (Schlitten, bcr bief: DccFc truyv heute im' ???annhcimcr
8cMof:imifcum aU ein ^^^runFfi^ücF aus^yicftcnt ift, wddKß baß %\u\(
jcbeö :iJ5efucheri< feffctt. Unb fo ivtrb miy{ auch in biefcm ^ufain^
menf>any^ baß ^horamäntelchcn von und feine bcfonbcrc ^eachtun.^
finben, luenn auch bcr au£lmärtiyv^ ^^cfucher FeiiK ^rof^cn ?Kciv: an
ihm finben mayv — 3rn ben Sänben unfereö ???ufciim£^ häuy^
bann iuobl auch bcr Stammbaum fo mancher ciny^feffencr jübifchcr

J^amitic, bcren Oilicbcr für ben ???annhcimcr S:ianbd, für bie beutfchc

Sirtfchaft, für bic (^ntivicFhiuy^ bcß ^auFircfcnj^ von y^rof?er ^c^
beutunyi y^ciwrbcn finb. X^a hany^n bic '^iibcr unfcrcr ^]L^arnofim,

?){abbincn imb .fiantorcn, bic bic rchyiiöfen unb Futtureffen 9}?arF;

ffeine in unfcrcm CJcmcinbckbcn barft elften, ba treffen iin'r <^ta-'

tiffiFcn unb ^Unne, bic unp über bic (fntimcFtuny^ über 3u^uv^, 5tbi

ivanberuny^, etcrblichFctt in unfcrcr Oicmcinb« 3(uffchhif; ' i^cben

unb noch über Vieleck anbcrc.

Cs'ch c\h\i\>c babcr fchcti fav^en ^u bürfen, ba[\ ein fo(chc£< ?9?iifcum,

(ebiyiljch für unfcrc heimathchen ontcreffcn aefchaffcn, Cshrc 5(ufi

mcrFfamFcit voll in 5tnfpruch nehmen tm'rb. Senn mv baxan ikIkh,
in biefcr fchiucren B^it noch ben Zinn für foFchc 9leufchöpfimyK«

aufvibriuyKn, fo folyu'n ivtr hicrUi ben Xrabitionen unfcrcr ^^äter.

bic in ben Reiten höchftcr '^Ut unb ^ebrücFuiui fictß ben i^inn auf
yKtf^fae (finrichtunyu'n (cnFten, um an ihnen m\ verfuchcn, bic 9lot

bcr 3cit M\ übcrbrücFcn. co mi\K cß auch hier fein. Sir fchaffen

baß ?}iufeum nicht allein für unJ^. fonbern unfcrc .^inber ivcrbcn

noch in fpäten Reiten unj^ banFbar fein, batl ivir bic (^chäl3c, bic ivir

berciti^ hefii3en, nicht bcm "il^erbcrb pvciJ^y^aben. fonbern ntutiv^ baxan
(\inc[cn, fie w fammeln unb fic bcr OZachiuclt ^u überliefern.

51ber, meine t)amen unb .Oerren, auch an Zic mur? bei biefcr

Oieleaenheit ein 51pvclf y^richtct nnn'bcn. o'n manchem ^T>rcr »<3äufcr

befinbet fich eine %:ibc von Olcacnf^anbcn, bte, von Cs'hnen Faum
beachtet, für unfcr iverbenbc£^ ?}?ufeum von i^'i-^f^em Scrt fein

Firmen, jn manchen Cvbrer ?*}?appen ücyicn ivohl noch a^\ß ben ^ci^

icn ?shrer Oh'ofn'ätcr ober Ureltern ?vubenfchu<3bricfc, (^{cleitfchcine,

91uc^UHMfe über bezahlten ?vuben'oTl. 91uftraa£^bfft;itiautv'ien von bcr

Fnrfürfllichen .C-^ofFaffe unb beryi*'. ?sn ben *^ücherfchvänFen bcfin-^cii

fich alte ?)?arhforim, oft mit FütifHerifchcm ^ilbfchmucF, in ben

il^itrinen FünjTlorifch n^ertvolle ?0?cfufoj^. aiie ^en'^xoß u. a. m.
C<kUn 3te unt^ biefe Oky^nftinbe für unfcr Wttfcum! Unb foHt' eß

rvbnen nicht möglich fettt. fich i^on biefen OJcv^cnilänbcn baucnt^ |u

trennen, fo bitten wir 3ie, unü^ btefelben boch al'^ ^cihy^abc vi über;

laffcn. 'M'r ^efit? un'rb rnana''tafTct blc'bcn unb ftcher vermährt u^rs

ben, Sir finb, U'cnn 'tnfer 9)Jiifcum ein vi^llil.rnbiiKd S^ifb von bcr

(^^ntUM'cFl'Mhi unfcrcr jübifchcn .f^cimat^icincinbc y\cben folf. auf bie

?[^?itn'irFuny^ 5111er anaeiinefen.

Sir muffen unf^ Flav fn'n- baf? bicfcs^ ^^Jufeum (n b'M'chctbcnem

?)?aum auch nur befcheibene J^ormen annch'nen Fann Um fo ein;

brinalicher verben bi^ U'Citiaen Okicnffini^c, in ftilfc* '^cfchaulichFcit

betrachtet, ihre Sprache r^bcn unb um^ fo efnen S^a v\c\':n rum
^^crffänbnii^ ally^mciner jübifchcr OK'fchich^c unb rcichbaltiy^er 55cr;

y^any^nhett.

Kond Ito rol-Kaffoe
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3ran5&efämt>fung tn THannfftim t>ov i50 ^(^ffnn

^InlälHirf) bC'? in biefen Tagen in 9JJannT)eim

ftattfinbenben ^U). 'i^abifd)cn Üanbei?fcuenucl}r*

tngcy bürfte C6 von ^ntcrcffc fein, einige:? über

bdo ^enerlüfdrmefcn in '".Illt^Wannbcini ^n er-

fdbren. Wcbrfnd^c bie>3bc,u'ig!id>e ^Itieberfdmf^

lc;t in bcn Stubtrat^'i' rota.'oUen unb in fonfii^

gen Vlftcn geben bierüber. nnmentlid) nuö bcn
letzten ^a()r,u'I;nten bey 18. ^'lOi'bnnberty, an*

uerinffige 'i^cridjte.

(iine frein)illige ober gar eine il^erufyieuerii>ebr fannte man
banialis nnd) nidit. Tie '43efatnj.nnng üon orencrijbrünften mar
eine "?fnge!egcnl)eit bcr O^efamtl/cit, an bcr fid) allecrmadMcnen
inännlid)en '-ikiuoljner bcr Stabt, einerlei, ob fic ^i^ürgcr,

3d)u^bürger ober nur li^eifnffcn maren, sn beteiligen batten.

Xie Cberleitung lag in ben .S^änbcn eine* JKat^jöermanblcn
(3tabtratJv), beffen lUnorbnnngen ftrcngftcn» 5n befolgen
nnuen. (ii battc and) bafür Sorge ,^u tragen, bav, fid) alle

^•eiievlöfd)gerätc ftetc> in gntem, gebrand>5ifäl)igem ;3itftanbc

befanbcn nnb für bic St)ribcn immer gntan^gcbilbctc ^ebic=
nnngomnnnfdiaft Uorbanben mar. tine oont Stabtrat cnt^

lüorfene A-enerlöfd)orbnnng mieo bcn ;]nnften unb anbcrcn Ok-
noffenfdjaftcn im uorauij genau bic '^^Irbeit an, bic fic auf
ber '^hanbftelle ,^1 oerrid)ten batten. (iin bcfonbcrcö tycner^

i^ionet, baö fid) auä ll'titgliebcrn ber i^ürgcrmcbr ^ufammcn*
fetUe, batte für Drbnung nnb Sid)erbeit .^n forgcn. So märe
allcy fein nnb licblid) geregelt gemcfcn, mcnn bic auf bcm
i^apier flcljcnben iHnorbnungen im '.llMrflid)fcit!3falIe and) gc^

nauJ)etolgt morbcn mären, 'dlad) iebcm 'Öranbc fübrten aber
bic Stabtöäter MInge barüber, mcil ibrc mcifcn 'öcfeble gröb=
lid) mif!ad)tet morbcn mannt. Unb baburd) ergaben ficb ah unb
,ui Situationen, luic fic öottfricb 9?ab(cr in feinem „"öranb
im .<öutuMma(b" fo ergot^Ud) gefd)i[bcrt bat.

9Im 9. ^J^ioember 1788 mar im öaufc bcs furfürrtlid)cn

Cberboffaftoro Wat)cr liiia-3 (0) 2, 19,20) ein ^-öranb an^i'

gcbrod)cn. Vtm folgenben Jage mürbe in bcr Stabtrat^fitjung
über iicrfd)iebene Mängel nnO Wcbred)cn bcrid)tet, bic beim
l'öfd)en lüabrgenommen morbcn nmren. 9?amentlid) bcan*
fl anbete man, baf; oon bcm fonft gcmübnlid)cn 5fiier=^iquet
niemanb auf-er ben -t^errcn Stabt-Officicrä erfcbicncn fti. ®er
Stabtrat bcfd)Iüü nun, eine .Slommiffion einsufe^en, bie ju«

näd)ft bic (intftebungenvfad)en bcö 'ikanbc'5 i>rüfcn folltt. So*
bann Ijattc fic aber and) „bic .bei l'ofdiung mit unterloffcncn
'iWängel unb Webred)cn, bcfünberi> aber, marum bei foid)eni

'öram^ imn bcm bürgerlid)cn ^cucr^liiguct niemanb er^

fdnenen, grunbbaft ut unterfnd>cn unb bcn 33efunb anjU'
geigen". Xa ber mit ber 9luffiri)t über bic J-euerlöfrf)gcfätc bc*

traute ^Kateocimanbic Stengel fid) menig ntebr um ftabträt^

lid)e Tinge annebme, mürbe fein Stelloertreter li^ürgcrmeiftcr

llngemafi), mit ber '^Seiorgnng biefe^i mid)tigen (^efdiäftcö bC'

traut nnb ilim ber ^KatcHiermanbte, .s:»ofgerid)t'JoKat "i^fanncr,

alv« C-UMiilTc beigegeben. '-lUMbe follten über bic gcfamten iHn'-=

liaubenen fseuergerätfd)atten ein orbciitlid)eö ^nocntar fertigen

unb balbigft oorlegen.

ferner erbielten bie Stabträte in il>rer (5"igenfd)aft aly

,^UMftbeputieite 1'luflrag, bei ben ibrer 'l^flege übergebenen
;iüniten nnoeimeilt eine auf;erorbentIid>e ;5ufainmenfunft
bei 2 ^Ktlr. Straie für jeben ^liiditerfriieiuenben anuiberanmcn.
Xabei follten fie fämtlifl)en ;?unftgcnoffen bei ö :Kilr. Strafe
im Unterlnffungi^falle e!n)d}ärfcn, ha\]. fidi bei (vittftelning

einci? 'Ikanbcv' alle 'i^ürger, bie ,uim Jveuer^'i^ignet fommau"
biert finb, mit Scitengeuiebr unb ^-linte, Unteroffiuere mit

Seiten = unb Muv'>geioebr, alle übrigen, nid)t .^lum ^"cuer='i\iauet

Mommanbierten, aber mit ?veuereimer unb fonj'tigcn i2üfd)ge=

fdiuften beim elften ^-euerlärm auf ber "sBranbl-tättc ein-)

finbcn muffen. Xai'elbft bat

tragen unb ,^u bcm, moju
fid) ieber be\d)cibcn ,su bc^

er fon ben anmefenben obri'»-

58cfannten OorKig'cn, bcn fic für biefen Bmerf gcliebcn batten.

Um fold)en Unterfd)leifcn ooruibeugcn, bejd)loü bcr )Kat, bafj

nur neue (iimer, bic mit ben ^^(nfang':-buri)ftabcn bei S?or*

unb ;]unameni> bc;? ^n 'i^ertnlid)tcnben Dcrfcbcn finb, aUi

gültig anerfannt merben bürfen. Tamit bic im 'i^efibe bcr

Stabt befinbliri)cn ^cuercimer nid)t oerfd)lcubcrt merben,

murbc bcn lUltliänblern bei 10 ^Ktlr. Strafe anbefoblcn, feine

mit bem Stabt,^eiri)cn oerfcbt'ne Ciimcr su faufen unb bie*

ienigen, bie fold)e ,uim ^nnfauf anbieten, namcntlid) beim
Ü^ürgermeifteramt nnyiu'igen.

Ont ^-ebruar 1785 mar mieber ^-euer auygebrod)en. 'Xcr

!^ranb mar, mie bie Stabtoäter annabmen, bcöbalb fo fJJät

bemcrft morbcn, mcil bic beiben Ül^äd)ter auf bem Ouitbaus--

tnrine nid)t — mie ci iljrc Dbliegi.'ubeit gemefen märe -

jcbc i^iertelftunbe ben Turm umgiingen unb fd)on um oicr

lU)r mit !iMafen aufborten. Sic follten bC'Mjalb 3nr näd)fteu

Stabtrat'3fitutng einbeftellt merben, um il)ncn il>re Sieuft*

obliegenbeit mit bem ^.?(nl>ang ein.uifd)ärfcn, ba»' fic fünftig,

fomoi]l fommcvö ab? minterc\ nid)t cl>er alo; bi^? uir g'cfd)tla*

gencn ^lieocille mit beui 'i?(nc>blafcn bcr iBicrtelftuubeit unb ba^'

bei iebciMualiger Umgebung bcö Turmcö aufboren follten nnb
märe bicruari) bie Iurmmäd)tcr-3nftruftion im 'iiflid)tcnbu(^

cin5urid)tcn.

Siefer, an einem Sonntag früb oor 5 Ubr int 2Bobn*=,

?Varb* unb Trodendaiiy bc6 Staötbaut:)tmann'3 "i^etcr üufaö
M'cllcr entftanbcnc 'iH'anb griff and) auf bic 'iltad)bargebänbc

über unb nabm einen fo bebroblirf)en llmfang an, ba\^ bic

93cmobncr ber ^Jtad)barortc ^Jh'darau, Scdenbcim, ^erfar*

baufen, Cstnciobeim unb Tvcubcnbcim mit {^cncrfiiritjen unb
i^ferben 3ur löiffc Ijcrbcieiltcn. Ter Stabtrat befd)ioB, bm
genannten Ö3cmeinben für bic gelci)*tctc öilfc fd)riftlid) ju

baufen unb bic ^ebrnngyfoftcu, bic 57V2 fl. betrugen, auf

bic Stabtfaffe 511 übcrncbmcn. Ta^fclbc gcfd)ab .and) mit
bcr 3ebrung bcr ::lTtaurcr*, 3immer^ unb SDritjcnmciftcr unb
ibrcr ©ebilfen fomic bcr Stabtfolbatcn unb öcifaffcn. Sieben
bcrrfd)aftiid)c 33aumaterial*.'ooftaglöbncr erbielten ic V2 fl.,

„mcil fic fid) bei bem ^ih-anbe befonber^S gicbraud)cn liefjcn".

«ferner befd)lofj.man, bic 0)efellfd)aftcn bcr 9JJaurcr*, Srf)ic='

fcrbedfcr*, 3itnmer=, .Slüfcr=-- unb ^öicrbrauerjünftc inögcfamt
mit 37 fl. 5u bclübnen unb fic für il>rcn geseigten ßifer su
beloben. Xie 3immcrmciftcr unb Ojcfcllcn, bie fidi beim 2ö^
fd)cn Slörticr nnb .stleibcr bcfd>äbig't batten, crboltcn nad) 5ßer=

böltniä ibrcr gelei)"tctcn Tienftc (vntfd)äbigungen im (^cfamt=

betrag oon 3Ö fl. 12 fr. dinigc ftäbtifd)c iöcbicnftete, •bic

mcbrerc Tage unb 9{äd)tc au\ bcr 53ranbftättc befd>nftig,t

maren, erbielten für oiclfältigc '>8cmübintgcn ine^gcfamt 10 fl.

48 fr. al§ „(lTeiötUid)feit". Tao ?JHlitär=OJouoernemcnt seigtc

an, bau bic 'i^untiere nnb anberc iWilitäri^, bic beim iiöfd)en

gute Tienftc leifteten, ibre berrfd)aftlid)en JJ'Jontouren Der»^

barben, moburd) bcm iHerarium ein Sd)aben üon 28 fl. 12 fr.

enüud)i>. 'illufier biefeui *^ctrag:e bemilligtc bcr StQ.btrat ben
Solbaten nod) 20 fl. 21 fr. Tem (^ouocrncmcnt murbc für
bie geleiftete gute '-J^eibiln' Tauf gefagt. Tic Sd>ilbmad)c t^or

bem .'öaufe bcö rbriftlieutnantö oon .Slinrfel, bie bcn crftcn

Sdmf; abgab, erhielt 1
' .> fl. So battc bcr !^ranb bie Staibt«

faffe mit 2(5.") fl. belnftet, einem für bic bamaligen 5?crbält*

niffe rcrl)t erl)cblid}en 'öclragc.

X>er erf!e £öfd)opporot

Csni Januar 1787 fani ber iUiafd)incnbauer Salomon Surft
oon i^rüffel nad) 'iWannbeim, ein Wann oolt fül>ncr $läne
unb iugeniöfer (irfinbergabc. Csbn bcfd)äftigtc Damalö fd)on
bic ,'öcrftellung Oon iyfafd)incn, bereu cnbgültigc .Slonftruftion

crft fpäteren Csabr.^cbnten oorbebaltcn blieb. Zb fein unrubig»c^
ilBefcn biefen Salomon Surft jum unftctcn SBanbergcfclicn
mad)tc ober ob cc$_ ibm, mcil er -3ubc mar, ocrfag.! blieb,
: .. . ... v.^... Z^Ci-,. ~r..,r. »tf i^\\r\M (A»»»+ \iri^ ftdtfn fi^iim ttipfvr f^'ff«

2tm 21. Sebruar 1787 murbc in ^Tnmcfcnbeit biefet S^*
fd)aucr bobercn unb mittleren Stanbes mit SuMebunp üon
Scrfsoerftänbigcn unb fämtlid)en Sprifeenmeiftcrn fomie ber

ftabträtlitbcn Scuerfpritjenfommiffion bcr SltJporat erftmal^

oorgefübrt. Tic '•^robc mar für Surft ein Oiollcr l£rfolg. ^of*
gcridjtsrat ^^Ufonncr fd)ilbcrte in einem an ben Stabtrat gc*

rid)teten ©utacbtcn bie SJorjiüge bcr Sür)~tfd)en örfinbung in

bcn bellftcn Sarben. „Tic ^^tobc iyat geicigi" — l)cif?t cö am
Gnbc biefcä !!Öerid)t^ — ,M\{ ibre SSirfung'cn bcn ^ufidbcrun^
gen bcö (irfinber» nuf^ t)olifommcnftc cntft>reri)cn." Uu'b bec

Stabtrat bat bie Regierung, „bem Cirfiitbcr nad) fo gut au^S'

gefallener unb fcbr nü&liri) befnnbener „"iWod)inc" nid)t nur
baö Privilegium cxclusivum auf i^mci Csubrc gnäbigft millfabrcn,

fonbern auri) bcnfclbcn unb feine Michine Serenissimo ju bcm
C^nbc milbeft cmpfeblen ju moUcn, bamit für bie biefigcn unb
etma onbcrtonrtigc berrfdinftlid)cn (^)cbäu bcrglcid)C Machinen

mad)cn ju laffcn, bcr !öcl)örbc bcr öiJd)fte ^cfcbl erteilt mer^-

bcn möge." Ta^ mar aber aud) ber einsi<je (Jrfolg, bcr bcm
Scucrf^ri&enbireftor oon 'i^rüffcl befd)icbcn mar. Tenn ber

.Slurfürft mar „nid)t gemillct, ba^ nad>gcfud>tc smciiäbrigc

^rio-ilegiium gegenmärtig su erteilen, mo olrncbin gcfd>irftc 'ät*

heitcv in oUbiefigcn Üanbcn fid) befiitbcn, mcld)e ^crgtcicib'C

aRafd)inen bei jumal nun oorbanbcncm lltobcll nad)5nabmcn
imftanbc fein merben, folglid) bit bafür crforbcrlid>c ^^clob^"

nung auf^er 2anb bringen ju laffcn, nid)t rätlid) fein mollc."

Surft btmülrU fid> mobl, eine TOilberung biefer allcrbörbftcit

SSerfügung ju ermirfen, aber oergebcnö. ^-^ gelang ibm nur
nocb, Tür bie Qtabt öeibclbcrg h^vei £öfd)at>tiarate für 330 fl.

berjuftellen. Tic Ic^tc DfJad)rid)t über il>n, an^i ber beroorgebt,

bafe er in Seibeiberg in ÖJelbfd)micrigfeitcn geraten nxir, ba»

ticrt üom Januar 1788. Seine meiteren Scben5fd)icffalc Uo
Qfn im Timfctn.

«

^ag auäi manc^eä, n)a§ bic alte 3ett anorbnete, und beute

bei b'oUfomincnerer Tedjnif fleinlirf) unb täd)crlirf) anmuten,

üielleicftt merben bic gcgenmärtiocn S>ilf§mittet in 150 Sabrcn
bemfclbcn SdP»icffal üerTallen, fonnen mir borf> in mam^cr Sin*

orbnung iencr 3cit bie Urform bcuti/ger ßinricbtungen cr^«

Uiden. So erfüllt fid) aucb bier ein ©runbgefefe ollc§ &e'

fd)eben§, bo^^ Sofob SBoffermann in feinem „SodumbuS" fol-

genbermafectt jum StuSbrucf Brtmgt: „?ttIeS ift nur fd)ein-

Bar gemefen. IJZidbt^ mar, allcä ift unb baucrt fort, ©cgcn*

mart, mie fir ber crftc 5lugcnblicf ber 3ufnnft ift, ift ber lefetc

Slugenblicl ber SSergangenbeit. Unb mcil ba^ fo ift, finb otlc

menfdiHcben SSerantmortungen unablö^ar unb utiaufbebbar.

niä}t bur^ bic 3eit unb ni(§t burtb bic ©cnerotionenfolgic

äu befeitigicTi."
B. K.
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bniit(ili>

?InI(if {irf) bcvi in bieieii Tiiiieii in y}?annT)eim

ftattrmbi'nbiMi 'M). 'i^abifflien iianbe^^feuerluebr*

tiincy büifte c-i von CMitoreffc jein, ciniflc^J^ iibfr

ba^:- y^ciierlöfff)>i)ifen in xUltWannbeini %n er

fiibren. ';l'(ebrfn(1)C bie«:'beu'iii!id>e l1lie^erjri',rif*

!c.i in bcn 3tiibtriitiJ 'l^rato.'oUen unb in fonfii^

(len Elften ni'bcn bierüljer. iiamentliri) nu-^ ben
ietiten ^nbru'I)itteii be^^ IK. 3iiJ)rf)»"ibert3, jii"

iier(äi")i(]e ^-l^n:id)te.

fiiiiiMlline über nur eine !ikTuf!3feiieriwI)r fannte nuin
nod) nidit. Tte '^^efänttifniici von A-eucr!?briinften iinir

eine '^(iiiielriieiibeit bcr We)aintf>eit, an ^er itd) allcermnrf)fencii
innnnlirfirii '-i^ciuuljner bcr Stabt, einerlei, ob fie '-l^üriicr,

3dnt(^biii!icv otier nur :ik'ifai'fen lunrcn, ui bcteiliiien hatten.

Tic £bcrlcttiini.i lnsi in bcn .'oänbcn eine* ?Kat>3Dermanbten
(Stabtrntev, beficn Vlnoibniinncn ftrennften^ ,^u befülflcn
iimren. (ii hatte aiid) Dafür Sornc sn traiicn, ba\>, fid) alle

^•eiicrlöfdincräte ftet* in nntem, (icbraud)i$inl)i(Kni ;iuftanbc
befanben iinb für bie 3t)ril5en immer nutau^tiebilbetc ^JÖcbic^

nl^u3c^lna^n)rf)ait tHirl)anben Uuir. tine vom Stabtrat ent^

lüuifcnc J^-ciicrlüfd)orbnun(i luiee» ben ;}ünften nnb aubcren i^k-

noj)en)d)aitcn im uorauc'. oenan bie ^^Irbeit an, bie fic anf
bcr '^Uanbftcllc ,^n lierrid)ten hatten. (Sin bcionbcre^Seiicr»
i^iaiict, Dao i'id) iuui il'fitnHcbcrn bcr ^»l^üriiermebr ,ui|nnimcn=

l'etUe, hatte für Drbniuui unb 3id)erheit ^n foraen. So märe
allcc^ fein unb licblid) fif^rcnclt «leiuefcn, menn bic anf bcm
i^apier ftchenben XHninbnnnnen im '^iMrflid)fcit!3falIc and) qc^

nau betüliir luorben luiircn. ^'ilad) icbem 'öranbe führten aber
bic Stabtöäter Mlane barüber, mcil ihre »ueifen ^i3efel>le nröb^
lid) mif!ad)tct morbcn marcit. Unb baburd) ergaben fid) ah nnb
,ui Situationen, mie fic Wottfrieb 9hib(er in feinem ,/-öranb

im .'öntKliinilD" fo crgiH^ltd) ncfd)ilbert hat.

9rm 9. ilJouembcr 178:? mar im ."öanfc be§ furfürftlid)en

Cbcrhoffaftüio i'.'iaDcr (iliao (0) 2, 19,20) ein *öranb au^i'

i]cbrod}en. 9{m folnenben Tage mürbe in bcr 3tabtrat5fibun9
über iicvfrf)icbeuc Wiinncl unD Wcbrcd)cn bcrid)tet, bie beim
i.'öfd)cn mahrnenommcn morbcn maren. 9famentlid) bcan^

ftanbetc man, ta\] üon bcm fonft nciüi>hn(iri)cn S'Cuer^'iJSiquet

nicnuinb aiifcr bcn .^»crrcn Stabt-OfficieriS erfd)icnen fei. 2)cr

Stabtrat bcfri)[üf', nun, eine .Slüinmifiion ein.^ufeöcn, bic sn*

näd)ft bie li-ntftehungenifad)cn bcö 'ikanbee t>rüfcn folltt;. So*
bann hatte fie aber and] ,,bie .bei i'öfdiiinr; mit nntcrloffencn

Wängcl unb Webrerljcn, bcfonbcr^j aber, marnm bei foldjem

!öranD uon bcm büincrlid)en ^cuer-'iManet niemanb er-

fd)ienen, grinibhaft \n untcrfiidicn nnb ben S3efunb anjn^

meinen". Ta bcr mit bcr 'i'luffifht über bie J-cnerIüfd).aerätc be^

traute ^h'atyuermanbtc Stengel fiel) menig mehr nm ftabtriit^

lid)cTingc annehme, murbc fein Stclloertrctcr !i^ürgerineifter

Ungciitad), mit bcr !^cforgiing biefcö mid)tigcn Wcfriiäftcä bc^

traut unb ihm bcr JKatyüermaubtc, .s:ofgcrid)tö)Hat l^fanncr,

alv. ('•U'hilie beigegeben, '^tcibe füllten über bic gefamtcn üor-

hanbcncn Jvcucrgcrätfdiaften ein orbeutiidiC'ö ^n^cntar fertigen

nnb balbigft üorlcgcn.

Acrnev erhielten bie Stabträtc in ihrer (^•igcnfd)aft a\-i

•iunftbctiuticitc 'iHuflrag, bei hcn ihrer i^flcgc übcrgcbencij

^iünftcn iiiiücimcilt eine aufiCiürbcutlifhc ;^ifammcufiinft

bei 2 'Jitlr. Strafe für jcbcn ^1fid)terfd)cinenben auuibcraiimen.

Xabei füllten fic fäiinlid)en '^unftgenoffen bei 5 ^)vilr. Strafe
im Unlevlaffiingijfalle ein!d)ärfen, bau fidi bei (vntftehung

eince. 'l-^ranbcö alle '-l^ürgcr, bie ,uint T^-encr^'i^iquet fümman-*
biert finb, mit Seitengemehr nnb A-ltnte, Untcroffisiere mit

Seiten* unb .stiir.'igemchr, alle übrigen, nid)t 5unt3"Ciicr='i\ianct

Mümnianbiertcn, abcx mit ^-cucreiiner nnb fünftigen i?üfd)gc=

fd)aften beim crften Jycnerlärm auf ber Sh'anbftättc ein-

finbcn muffen. Xafelbft l)at fid) jcber bc\d)ciben ju bc
tragen unb m bcm, mosn er imn ben anmcfcnben übn'i-

feitlirf)cn licvfonen .mb bcn Stabirffi^icreii angemiefcn miio,
nnmeigevlid) gcbraud)cn ?,u lafjcn unb in allem fdmlbigc "yolge

sn Iciften. ^>cber Bnnftgcnoffc ift ferner üeri?flid)lct. ^incn
.^^auebemohnern anutfünben, baf' fid) niemanb, ber nid)t 5um
rvcnev'i^iauet fomiiuinbiert über mit üüfd)gerätfd)aften üer=^

fcben i)'t, befonbcrv> inüfvigc Tvraucn'jpcrfüncn, nodi lucniger
.Minbcr, bei bcm ^ihanb über in Der Wegenb einfinbe, mib==

rigenfall'3 biefe llicugicrigcn in;l Wcmalt fürtgndiafft nnb auf
bic '-Ii.^iri)c gcbradit merben. lieber bie ihnen etma ;;ugefügtcn
Unbilben unb fonftige Ungcbühi'cn füllen fie nid)t gehört,
no'd) lücniger ihnen Dafür ("'KMiugtuuu<i Ocrfriiafft, inelmchr
füllen fic baui nod) fd)mci unb unnad)läffig beftraft lucrbcn.

'Jfi'ic rnfdi biefett \Hnorbniiugeit cntfürüd)cit murbc, geht bar=
an^y hciüor, \>a\\ \d)n ::Il^odlcn fpäter bie bcibcn mit bcr

Untcifud)iiug bec '-l^ranbco im liVuiucr Ciiia^:rfdicn .'öuu-5 bc^

trauten Müininiffavc gemahnt merben miintcn, fidi innerhalb
iidit Tagen ihrcö \?lii!tvago ut eutlebigcn. '.'lud) bcr am 22.

Sciilcmbcr 17.^:} angcürbnctc lintmuri einer ?vcucr Crbnnng
nnt) einer oufliiiftion für Den Stabtmad)tmcii'"ter umr linbc
Csfiiiuar 17M1 nod) nid)t 5nr "i^rüfung üorgclegt morbcn.

Tic Aciicreimer gaben and) ui uichrfadicu Un.^iitniglidifeiien

•ülnlaü. v>cbcr, bcr in ^Vüinnhcim baö '.i^ürgerrcd)t erlangen
lüüllte - - and) üon bcn '^liicbertiiufern unb Sd)ut3Jiibcn murDC
Da'? oerhiugt — miif-tc bei feiner X'lunahmc uuei A-cnereimer
anfdiaffcn, moüon bcr eine bei ber "i^eri>ilid)tung in natura

üünu.^eigcn mar. Ten aiiDercn lief, Die ^taDtl'cruuiltung aut
.viüflen DeC' neuen 'i^ürgerö herflellen unb hielt ihn in 'i^crumh^
rimg, 3m ".'«üoember 1 7s 1 murbc fei'tgcnellt, \:^av, inanri)e

iunge '.l^ürger bei ihrer '-lH'n)flid)tung Den rveucreimer cine':5

39cfanntcn üoruMgien, bcn fic für biefen 3»üCff geliclKn hatten.

Um füld)cn Untcvfdjlcifen üor^ubeugcn, bcfd)loH bcr )Kat, bafj

nur neue liimei, bie mit ben '^Infang:'bud)ftaben bei üBor»

unb ;Ulnalncnl^ bcis sn '-l^crtifliri)tenben ücrfchen finb, aUi

giültig anerfannt lücrben bürfen. Tamit bic im 'i^cfit5e bet

Stabt bcfinblirhcn ^•cuereimcr nid)t ücrfd)leubert merben,

mnrbe ben '^illthanblcrn bei 10 iKtlr. Strafe anbefohlen, feine

mit bcm Stabtscid)cn ucvfehi'ne (iimer jn fanfen nnb bi€=

ienigcn, bie füld)e ,uim ^innfauf anbieten, namentlid) beim

iBürgeimciftcramt an^ji^eigcn.

3ni Februar 17K"3 mar mieber ^cuer auC'gebrüd)cn. Ter
^i-^ranb mar, mie bie Slabtüätcr annahmen, bcöhalb fo fpät

bcmerft morbcn, meil bic bcibcn 2l5äd)ter auf bcm ^Kathaus--

turme nid)t — mie c? ihre Dblieg.'nhcit gemefcn märe —
jcbe i^ieitcDninbc bcn Turm nmgintgen unb fd)üit um Hier

Uhr mit "ilMafcii aufhörten. Sic füllten bec^h'^lb pur näd)ften

Stabtratijfiljung cinbeftcllt )uerbcn, um ihnen ihre Tienft*

Obliegenheit mit bcm '!?lnhang einutfd)ärfen, ba«' fic fünftig,

fomohl füinincri5 ah:( mintcri% nid)t eher al>S bii ^nx c^<c{d}la»

genen ^Kefcillc mit bcm ''Xuijblafen ber i^iertelftunbcn unb M'
bei iebc'öinaliger Umgehung bcö Turmci^ aufhören füllten nnb
märe hiernari) bic Turmmäd)tcr=3nftriiftit>n im i^flichtenbu^

cin,^nrid)tcn.

tiefer, an einem Sonntag früh imr 5 Uhr im Söohn^.
'i^axb' unb Trüdcnhaiiö bcy Stabthauptmannö ''}ictn JBufay

ilcllcr entftanbene "^Branb i,;rifr and) auf bie 9Zad)baracbäubc
über nnb nahm einen fo bebrohüfhcn Umfang an, ba\i bic

33emühner bcr ^JJad)barürte 'JJecfarau, Scrfcnheiin, 9?edar*

häufen, ^li^cc-'heim nnb TVeubeuheim mit f^-eu'crftirit5cn unb
i^ferben sur .soilfc herbeieilten. Ter Stabtrat bcfd)lüH, Den
genannten Öemeinben für bie geleiftctc iöilfe fri)rift(td) äu_

banfen unb bic ;jehrnngyfoften, bic 571/-» fl. betrugen, auf
bie Stabtfaffe jn übernehmen. Taöfelbe g'efd)ah andj mit
bcr 3chrung bcr lluiurer^, Zimmer-- nnb St>rit?enmeifter unb
ihrer Öchilfcn fomie ber Stabtfolbaten unb löeifaffen. Sieben
hcrrfd)aftlifhc i^aumateriah.'öüftaglühner erhielten ic V2 fl-.

„tücil fic fid) bei bcm "ih-anbe befünbcriS gicbraud)cn lieficn

bie Wcfcllfdiaftcn ber iWaurer^, Sd)<^-erncr bcfd)lüfMnan, bie (>)c)cll)d]arten ber Waurer^, iSd)ic='

ferberfer^, 3iiumcr=, .stuf er- nnb "!}3ierbraucrsünftc incnKfamt
mit 37 fl. SU belohnen nnb fic für ihren gezeigten ßifcr ju

beloben. Tic ^immermeifter unb Wefellen, bic fidi beim i^ö^-

fd)cn .Sortier nnb .stieiber bcfdiäoigt hotten, erhalten nad) Ü8er=

hältnic ihrer gelci)*tetcn Tienftc (intfd)äbiguugen im (Hefamt=

betrag oon 3(5 fl. 12 fr. Crinige ftäbtifd)c !öebienftete, bic

mehrere Tage unb *i'iäd)tc an\ bcr 'i^ranbl'tättc bcfd>äftig.t

maren, erhielten für uiclfältigc '^emühnngen inegcfamt 10 fl,

48 fr. al'3 „(i:rQÖl^lid)feit". Tay Wilitär-Wouoernemcnt jcigtc

an, baf: bic "iMonicre nnb anbere iWilitär;?, bic beim i*öfd)cn

gute Tienftc Iciftcten, ihre hcrrfd)aftlirf)en "iWüntourcn bcr-

barbeii, moburdi Dem \Herarium ein Sdiaben üon 28 fl. 12 fr.

eriüudho. iHiifcr bicfem '-i^etrag: bctnilligtc ber Sta.btrat bcn
Sülbaten nodi 20 fl. 21 fr. Tem Wouüerncment murbc für
bie gelcil'tcte gute '^eihilic Tanf gefagt. Tic Sd)ilbmad)e Dor
bcm 's:>anie bec> rbri)'tlieiitiuintö üon ."»linrfel, bie ben crt'tcn

Sdnif; abgab, erhielt 1 ' . fl. 2:o hatte ber "^ranb bic Stoibt*

faffe mit 2().') fl. belaftet, einem für bic bamaligcn ^i^crhält^

niffe rcriit erhcblid)en ^iiclragc.

2)er erjTe jCöfd)opparot

3m Januar 1787 fam ber -l'(afd)inenbaucr Salomon S-ürft
üüit !örüffcl nad) l'fannheim, ein Wann üolt fühncr $läne
unb ingeniüfcr lirfinbcrgabe. Cshu befd)äft;fltc Damals fd)ün
bie locrftcllung imn lWafd)inen, bereu enbgültige .Slonftruftion

erft fpätcreu ^qhr.schntcn üorbchaltcn blieb. Db fein unruhig«^
'-iBcfen bicfen Salüinon 3'ürft jum unftcten äöanbcrgcfelien
mr.d)te ober üb ei ihm, meil er Tsube mar, ücrfag^t blieb,

iiiKnbmo feilen J^-ufr ui f äffen, läf?t fid) heute faum mehr feft*

ftcllen. ^-ür bie Stäbte träfet unD .siarlöruhc iyattc er »vcuer*

lüfd)ina)d)incn fonftruiert, bic jiir ^ufrtebenheit ber ^hiftrag.*

geber aufgefallen maren unb fam bann, mit guten li-mpfe$«

lungix^fd)reibcn nerfehen, aud) in bie fnnifäljsif^e iKcfibenj.

Turd) "il^ermittelung bcr i^'anbcörcgicrnng burftc er and) für bic

hiefigc Stabt einen füld)cn l'öfdiabbarat bauen, bcn er ^um
iisor.^ug^prciy üon 230 fl. anfertigen molltc, fallö ihm t>üm
.STurfürftcu bai- nad;gefud)te Privilegium exclusivum bcmilligt,

merbe, biird) Jüeld)e'3 ihm ^mei 3ahcc lang; bic alleinige .•oer=

ftcllnng foldicr ?.iiafd)incn eingeräumt mirb.

Tiefer ^Uumrat bcl'tanb nad) ^-ürft^ eigener !öefd)reibunp
niic-- einem auf fd)littenartigein Untcrgeftcll befeftigten 30 bi^

40 Sd)uh hohen '.Uhii'tc. Ta;? Sd)]aud)enbc mnrbe an einer

,Uueitcn, et)pa 12 ^d)iih laniicn Stange bcfeftigt, bie bann
burd) bcfonbcrc fleinc l)^ifd)incn unb ^Kollen biö am Ifnbc
be^i i'.VaftCy hinaiifgcuigcn unb bort fo bcfeftigt mnrbe, baf5, fic

burd) nuten angcl)rari)tc JKollen unb Seile mit bem Sd)laudh«
enbe nad) jeber beliebigen 9ttd)tung birigiert unb bai^ !©affct

ohne minbcilen iscrlui't an bic ikanDftellc hingicleitet n>crbcn

fonntc. Tiefer ''?l|.ipa_rat fonntc iui 'Jcotfallc and) jur iKcttuno

üon l'Jenfdicn unb siad)en öenüciibet unb ba er menigi '•JBloö

beanftnud)tc, and) im engften "il^infel rafd) anfgeftellt merben.
tir mar lcid)t trancnmrtabel, nnb in brei iWinutcn gebrand)<^=

fertig. ]nx '.ik'bicniing feien hödiftcny tner ijeute nötig. Ter
.s.iniuunulu'n Diefcr ':Wafd)inc bcftünbc Darin, baf; man and)
an foldicn '-i^ranDftellcn, mo megen allsugroiVr Ükfahr unb
.V">il3e bie'her nidu bei,^ufümmen mar, ba^ iBaffer Q^ans nahe
unb mit ooller '.!iMid)t heranbringen fonne,
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STm 21. (Vebruor 1787 murbc in ^Tnmcfcnheit t)iefcr S^*
fdjaucr höheren unb mittleren Stanbcs mit 3uMehun(» üon
^Äerfeoerftänbigicn unb fämtltd)en Spriöenmciftcrn fomic bcr

ftabträtlithcn r^eucrfpritsenfümmiffion bet ^ilpparat erftmal^

üorg'cführt. T)ie 'ij^robc mar für S^ürft ein üioller tSrfolg. öof*
gcric^tsrat ^JJfonncr fd)ilbcrte in einem an bcn Stabtrat qc'

rid)tcten (.yutad)ten bic Ü^ori^ügc ber i5-ürftfd)cn (Srfinbung in

bcn hcllftcn ^färben. „T)ic ^.ßrobe bat gescigi" — hciftt e-5 am
CSnbc biefe£> 'öcrid)t^ — „baft, ihre JKirfung'cn bcn 3ufid)erun^

g.e.n bcö l^rfinbcr^ auf^ öollfümmcnftc cnti'pred>en." Unb bcr

Stabtrat bat bic ^Hegierung, „bcm (Srfinber nad) fo gut au!^=«

g'cfallcncr unb fehr nütUid) bcfnnben<;r „IlTJadrinc" ui(^t nur
ba^ Privilegium exclusivum auf ;;mci .^ahrc gniäbi<ift millfahren,

fonbcrn auri) bcnfclbcn unb feine Michine Serenissimo ju bent

l^nbc milbeft empfehlen su moUen, bamit für bi-c bicfigtcn unb
ctma anbermärtig-c hcrrfd)aftlid)en Webäu bergleid)C Machinen

mod)cn iu laffcn, bcr !öchörbe ber .*oöd)ftc "öcfehl erteilt mcr^"

bcn möge." Ta^ mar aber aud) bcr cin,n<jc ti-rfolg, bcr bcm
j^cucrfpritienbircftor Don iküffel befd>iebcn mar. Tcnn bcr

.Slurfürft mar „nid)t gcm-illct, ba<i nad>gcfiKÖ'tc smeijöhriac

^^ritnlcflaum gegcnmärtig ^n erteilen, mo Dl>nehiu gcfd>idtc iHt*

beitcr in altl)iefiö'cn Üanben fid) bcfiitben, mclchc bcrglcidhc

9J?afd)tnen bei suinal nun oorhanbcncm ^['^obcll nad)5uahmcn

imftanbc fein merben, folglid) Die bafür crforberIiri>c ^öcloh»

nuncj außer Sanb bringen äu loffen, nid)t rötlich fein iDoHc."

^Vürft bemühte fid) mobil, eine ?i>Zilberung' biefcr allerhöc^ftcn

SBerfügung ju crmirfen, aber üergebenö. ©^ gelang ihm nur
noÄ, Tür bie Stabt ."öcibelbcrg jmei £öfd>at>t)aratc für 330 fl.

hcrjuftellen. Tic le^tc 9?od)rid)t über il>n, an^i ber hert)org<eht,

ba& er in öcibclbergi in (yclbfd)micrigfcitcn geraten mar, ha*

ticrt öom SonuQC 1788. Seine mciteren l'ebcnöfdjicffalc Uc*

Qcn im 'Dunfeln.

Wag audt mandhc^, tüa§ bie alte Sdt anovbncte, nn<i heute

bei ü'ollfbmmcnerer Tcd)ntf fleinlicö unb lädjerücb oinmutcn,

oieltcicbt merben bic gegcnmörtigcn S>itf§mtttel in 150 SoiÖrcit

bcmfelbcn Sdhitffol ücrTaflen, fönnen mir boch in moncher 5ln»

orbnun^ iercr 3eit bic Urform heutiiger Sinrirf)tungfn er-

blidfcn. So erfüllt fid) and} biet ein ÖJrunbgcfe^ ollc§ Ode*

fd)ehen§, hau Safob 5Boffermann in feinem „eolumbu^y fol»

gienbermafeen jum 3tu§brucf brin/gt: „3tne§ ift nut fd)ein*

bar gemefcn. ^id)t5 mar, alic^ ift unb bauert fort, ©cgcn*
mart, mie fie bcr crfte ^lugcnblirf ber 3ufunft ift, ift bcr lefetc

^ugenblirf ber SSergangcnheit. Unb meil ha$ fo ift, finb alle

menfd[)licbcn SBerantmortungen unablög"bar unb uitaufhcbbar.

nidht bur^ bic 3eit unb nid)t burtih bic ©enerationcnfotjjc

au bcfciti<jcu.''' ^ ^
B. R.
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jnMnfftim itUpffonitti unittitbViät
aber :öorfid?t bei ©etpitter!

Scl)r ic^ä|56(uc yicitcruncien bat bic tioftt)cmj<jrtung mä^tenb
bfr Icßlcn 3al3re (Krau>3flcE>rnd>t, itt^ibcfonbere auf bem (bebtet
bcö 5crniprfrf>ücrfcf)r':f. 3Bciin [irf) ^unleic^ feftftenen täfet, ba6
^ii^dunljcim Ijierbei nitf>t fticfmiittcrlic^ bt^anbdt Sorben ift,

n)ic jü oft Don flitbcrcn Vlmtvftcacn, fo baft baS geflüaclte 2öort
öüit ,/.Ui'annem hmnc" idyon feine ^-l^crccOtünittfl f)at, bann ifl

bO'3 büDiielt crfreiilicf). Vanne 3at uor anbcren Stäbten er-
I)ielten mir Ijier .^. ^ii DtVö 3clbftnnfrf>(unnmt, ba^ fic^ aU ein
(liüiKr ;Toitfd>ritt im ;^-crn)t)red>ücrfer)r edoicfen Ijat iöe^
foinnit man nun eine fn(fcf)e 5.^erbinbuna, bann hiaudyt man
fiff) niff)t über biv.^ ,/iJoftfräu(ein" .^u ärgern, fonbern barf fiel)

7iur iclbft ^iU'fjeruna im aufmerffamen „SSnMen" ber 9fiuf*

Tiuutnter ncloben. IHmf) baö „etoigc" 23efel^t)cin eincö Tele-
i>I]ünanid)Iuiieö ift nun fllaubr)after, wenn man pcrfönlid) ta6
'vHrummen im ioörei oernimmt, bao S^Wn, baft ber Xcil-
ncbmcr nubenucit ftirid)t. ;vrüf)er wat baö afleä befnnntfid)
„ni<f)t lU ninubcn".

Tic lebt in "il'iannf>eim im C>;,anc[c befinblic^c unterirbifc^c
i:cnunn ber Iclei>(>onIeitungcn Bebeutet eine meiterc üBcr*

befferunn, bcnn fie luirb ba^u bcitraiicn, norf) öorfommcnbe
Störunnni :,n bcfeitiaen. Soentt ift biefc llmfc;iun;-i fou>cit er»

tofnt, bQ'ö man hhien fann, bafi inuerf^alb be-S mnnci fämt=
Iid>e ;vcrnft)red>fabe( bereit-.^ unterirbifd) Derlaufeu. 1^5 liefj

fid) bei ;Vüf)runa ber :3)riif)tc burd> bie üuft nirf)t uermeiben,

bofe bei ftiirmifd}em SBetter ober au5 anbcren Urfac^en bic

'3^rär)1e fid) im (Meflänae neriuirfeltcn ober befd)äbigt imirbcn.
^te llntcrbred>int(i bco \'rnfd):uffe'i burrf) foId)e Störungen, bie

rft ni<j^t Ieid>t .ui bebeben mareu, luurbc natürlid) febr unan=
flenebm von ben ieilneb-ntern empfnnbcn. 2)ie unterirbif<^e

5iil)rung ber XcIeDbonbrübte, bie nun unter btn ©ebiocgeit

ber ©trn&en burc^ fi>g. Semcntfaberfonnftücfe erfolgt, bietet

hie gröfetc c^id)erbeit oor Störungen. Sie lyat fogar ben SSor*

teiT, bntj man andy bei (Mcmitter telcpbonieren fann, Oor=

Wufig aber nur innerbalb be5 im 9fiing gelegenen 9Inft^Iufe-

ne^ci?. 9?ad) ber Oftftabt etwa ober nad) ber Sc^iüctjingerftabt

ift ba^i TcIci>bonieren bei Wciuitter nod> mit ©efabr oerbunbcn,

njeil bort bic ifeitung-^bräbtc nody obcrirbifd) ücfübrt mcrben.

1)0^ ^^clcgrap^enbauamt loirb icbod^, wie ttnr boren, bici^rort-

jcfcun<j ber untcrirbifcben 93erlcgung5arbcit mit 5?ac^bruc! be-

treiben, fie Fann ba-S aber nur na^b 'lO'Ja&gabe ber ibr für bie*

)en 3tt)crf jugciuiefenen Wittel.

5to<Jb einen meitcrcn fdjäöbaren SSorteil bringt ba-j unterirbt*

fri)e Xclcpbon-^lnftbluüncti, er befiel barin, bafe neue Sin*
1d)Iüf|c nid)t mebr geraume 3nt tt^ie biSiytt crforbern. Scbon
m mentgen Stunben fann infolge ber finnooll ücrcinfncbtcn

Slabflfiibrung burd) ^einentformftürfc ein neuer Xeilneljmcr

feinen \?rnid)luH erbalten. --a.

+

Tcuifddinb mar L>a>i erftc curapäifdic i'anb, ba.^ (5;ibe be^

Tsabrco 1N77 '-l<erfiirf)e mit beut ooit bcm Vlmerifaner (Mnibam

'-PaU fonfiruienni Telepliou unternabni. IsKor ibm, im ^sa))tc

18<il, battc fd>on ein Teurfd?;r, ber iicbrer 'iJbitiPP -Hci>j in

Ariebriri)-3borf bei .S>aml)urg, einen JcIe).>bonapl)arcn fouflruicrt,

mit bem, uienn aurf) luiooIlFümmcn, 21'orte in bic J\-enie iibcr-

mitlclt merben foniiten. .oni l'aiife ber ^5eit b'it bn-5 Ie:epbi>n

red)t maiiniafadK 'ii?anblungen burd)geni(id)t. S)cutc l;aben mir

in Teutfd)(anb iiabeui brci ?iii(lionen XcIePbonanf(blüffc.

iMfuf5;fdi=2übDfu fdu' Mio fcnlottf Tic. o>i bir Sams^tag^
nornüttancvMebuna fiden je 10()i)i) >Kiii. auf bie Ohtmmcrn
'JS735, ö;;u:), H\)()12, je CAHK) )H±H. auf bie ^h-n. 12Ü8,')0,
IB**J004. 1(>3<J20. 1G8U:'

Ptv ^eueretmer aeffi t>ott ^atib m ^anb
3ran&&efompfuttg tn JHannfftim t^or 150 3<ilftrett

5Inläüf id) bey in biefen Za(\cn in ^IJJannbeim
ftattfinbcnben 30. '-öabifd)en Üanbe^fcuenuebr*
tageis bürfte C6 oon CuUereffc fein, einiges über
bac^ ^euerlöfd^oefen in 5lIt=^Wannbcirn siu er=

fabrni. ITJebrfadje bie^ibejüglid)e *Jfieberfd>rif==

leu in ben Stabtratä^i^njtofiolfeu mib in fonfii^

gen Elften geben bierübcr, nameutlid) an-S ben
le&ten .Sabr^biUcn bc^ 18. Snbrbiiubcrt'?, m^
üerläffige ^^ericbte.

Gine ficimillige ober gar eine 33cruf&feuerUTebr fannte man
bamalö nodj nid)t. Xie S3efämpfuna Don K-cuer»brünften mar
eine Wngelegcnbcit ber ©efamtbcit, an ber fid) nlIeeriünd>i'encR
mannlid)cn iöcloobncr ber (Ztabt, einerlei, ob fie ^-öücger,
^d)u&bu rger ober nur iöeifäffen marcn, ju beteiligen battcn.
-uc Dberleitung lag in hm .s>anben einc^i JKat^ücrmaubtcn
(c^tabtraty), beffen 2Inorbnungen ftrcngfteniS ju befolgen
marcn. (&t botte and) bafür Sorge äu tragen, boß fid) alle
peuciiü)d)gerätc )tet>5 in gutem, gebraud>öfnbigem 3uftanbc
berauben unb für bie SpriBen immer gutaui^gebilbete '':d'^bit'

nungv3Uiannfd)aft öorbanben luar. CJinc Dom Stabtrat cnt-
lüorrenc j5cuerlöfd)ürbnung micö ben fünften unb anbcren 6)e*
noncnid)aften im Doraus genau bie 5hbeit an, bie fie auf
ber U^ranbitelle in lierrid)tcn batten. Gin befonbere^^eucr»
inguct, ba-3 fid) anä ^JJJitgliebern ber 23ürgcriuebr 3ufami.ien«
leöte, battc für Drbnung unb Sid)erbeit in forgen. So märe
allcö ]em unb lieblicb geregelt gcmefen, loenn bie auf bem
t-aviet )tel)enben Hnorbnungen im SSirf[id)feit§faac aurf) gc*
nauJ)efolgt morben mären, '^lady icbem !öranbc fübrtcn aber
bie ^tabtoätcr MIage barüber, lücil ibrc meifen Öetcble gcüb=
hrb mii!.arf)tet loorben maren:. Unb baburd) ergaben fidö ah urtb
ju Situationen, wie fie ©ottfrieb 9JabIer in feinem „Sranb
im löuöermolb" fo ergö^Iicb gefc^itbert fyat

2rm 9. gjoüember 1783 mar im £)aufc bc§ furfürjilic^en
Dbcrbonaftorg 9??at)er Glia^s (03 2, 19/20) ein Sranb ouö-
gcbrod)en. ^Im fotgenbcn Jage mürbe in ber Stabtrat^fitvan^
über dcrfd)iebene ^Jfangel unb ©ebrecben btüdytet, bie beim
Söfd)en mabrgenommcn morben maren. 9?amentlicb bean«
ftanbctc man, baft öon bem fonft gemöbniidjen 2feu«r'^icuet
niemanb auüer ben .^:>erren Stabt'Dfficierg crfdbienen fei. '>Oet
i^itabtrat bcfd)(oH nun, eine tommiffion einsufcfeen, bie ju*
näd))t bie Gntftebung§nrfad)en bt§> S3ranbcö txrüfen fofitt. So»
bann battc fie aber audj „bie Jbei Söfcbung mit unterroffcneti
aJcängel unb ©ebrecben, befonber? aber, marum bti folc^em
p3ranb Don bem bürgerlidjen 3^euer*^iquet niemanb er*
icbiencn, grunbboft 5U unterfurf>en unb ben ?3efunb ansil*
äeigcn". 5)a ber mit ber 2tuffid)t über bic ?feuerlöfcbgeratc bc*
traute JRat^Dcrmanbte Stengel fid) n>emg mebr um ftabtrdt'
Hebe Xinge annebme, n^urbc fein Stellbcrtrctcr Sürgermciftcr
llngcmad), mit ber !öeforgun<? biefe§ njicbtigen Ö^efd)äfte§ U»
traut unb ibm ber 3?at5Dermanbtc, .'öofgerid)t'^-9iat l^fanner,
al6 (Mcbilfe beigegeben, löeibc follten über bie gcfamten Dor*
banbenen J^-euergerätfrf)aften ein nrbentlid)ee ^nnentar fertig^-n
unb balbigft Dorlcgcn.

?ycrner erbielten bic Stabtrüte in ilyitx G-igenfrf)aft alä
^unftbefutiertc Sluftrag, bei ben ibrcr Pflege übergebene»
fünften uuDcnucilt eine auf]crorbentüd>e ^ufammcufunft
bei 2 9ülr. Strafe für jeben 9fid)terfcbeinenbcn anzuberaumen.o
abei fodten fie fämtlirf)en 3unftgenoffcn bei 5 9?t(r. Strafe

im Unterlaffungsfalle einfdiärfen, ba\i fid> bei Gutftebunn
eineiä 93ranbcä ade ^Bürger, bie 3um ^euer-i^iquet fomman^
bicrt finb, mit Scitengemebr unb ^ylinte, Unteroffijierc mit
Seiten- unb Murigemcbr, alle übrigen, nid)t jum |?euer=5?iauet
ilommanbierten, aber mit Jeuereimer unb fonftigen Ööfrf)ge='

fd)aften beim erften iyeuerlärm auf ber iöranbftättc cin^
finben muffen, ^afefbft bat fid) febcr be\rf)eiben ju be-
tragen unb JU bem, moju er Don ben anmefcnben obrii^
feitlidien i?erfonen unb ben Stabt-Cffi^jiercn angemiefcn mirb,
unmeigerlid) gebraurf)cn hn laffen unb in aücm !d)ulbiae cvol-c
Ml (eiften. 3ebcr 3unftgcnoffe ift ferner Dermlid)tet, fein.n

S3efannten Dorseigien, ben fie für biefen S^^td Qdieffcn Ratten.
Um foId)en Unterfd)Ieifen Dorsubcugii'u, bejd)!of^ ber iRat, baß
nur neue Gimer, bie mit ben 3lnfang'ybud)ftaben bc5 SSor*
unb 3unamenö be^ m 58crt)f{id)tenben Derfeben finb, alä
giiiltig anerfannt merbcn bürfen. Xamxt bic im 93efij3e ber
Stabt befinblid)en <5euereiuicr nicbt Derfditcubert merbcn,
mürbe ben Slltbänblern bei 10 9ttlr. Strafe anbefobfen, feine
mit bem Stabtzeid)en Derfebcnc Gimcr ju faufen unb bic-

jenigen, bie fold)c sunt i^erfauf anbieten, namentlidj beim
'-öürgermeifteramt ansuscigen.

3m ^cbntar 1785 mar mieber ^euer au!ogebrod)cn. '2)cr

löranb mar, mie bic StabtDäter annabmen, bc:^'balb fo fliät

bcmerft morben, mcil bie beibeu Söäcbtcr auf bem 9iatbau^
türme nidyt — mie e^ ibre Dbtiegaibeit gcmcfen märe —
jebe S8iertc(ftunbe ben Turm umgiingen unb fcbon nm Dier

llbr mit !ölafcn aufborten. Sie follten be#a.Ib jur nädjften
Stabtratefi(5ung einbeftcllt merbcn, um ibncn ibre 2)ienft*

obliegenbeit mit bem Sfnbang einsufd)ärfcn, ba»' fie fünftig,
fomol}! fommersi al^ minter^, nid)l eber al3 bi^ sur aefdbla-
genen SicDeillc mit bem Wu^bfafen ber ißiertelftunben unb ba-
bei jcbe^malig.er Hingebung bc§ Jurme§ aufboren füllten unb
möre bicrnad) bic lurmmürfjtcr-Snftruftion im ^flicbtenbucb
cin5uiid)tcn.

S^iefer, an einem Sonntag früb öor 5 Ubr im SBobit*,
^arb* unb 5:rodenbau5 be^i Stabtbauptmann^ ^eter £ufa»
Äfellcr entftanbcnc 33ranb girifr and) auf bie 9?a^bargeboube
über unb nabm einen fo bebrobtirf}cn Umfang an, baf^ bic

^^cmobner ber 9?ad}barorte ^JZccfarau, Serfenbcim, 9?crfar*

baufcn, Oli'cc-'beim unb ^•eubcnbeim mit t^euerfprifeen unb
i^ferben jur ."öilfc bcrbcieilten. ^er Stabtrat bcfrf)Io&, ben
genannten ©cmeinben für bie geleiftetc S)ilfe fcbriftü^ ju
banfen unb bie Bebrungdfoften, bie öTVa fl. bctrugcit, auf
bic Stabtfaffe ju übcrnebmcn. 2)a^elbc g^fc^a^ .cudb mit
ber 3ebrung ber iD?aurer*, ^intmcr^ unb Spiri^cnmeiftcr nnb
ibrcr 0cbilfen fomie ber Stabtfofbaten unb ©eifaffcn. Sieben
berrfd]aftlirf)c 93aumateriak<ooftagiIöbner crbiclten ie V2 \l,

„mcif fie fid) bei bem ^öranbc befonber§ gtebraucben lie&en".
jjemcr befd)fo&. man, bie @cfcirfd>aften ber Tlanxei^, Schier*

ferbeder*, ^intmer*, .^üfcr^ unb 33ierbraucräünftc in^gefamt
mit 37 ff. JU belo1)nen unb fie für ibren gejcigtcn Gifer su
beloben, ^ie Sintmermeiftcr unb ©efcllen, bie fidb beim 2ö-
fdben Äorper unb Kleiber be\d),äibigit l^atten, erbalten nad^ SScr-

böltniö ibrer gcleiftctcn 'Sienfte ©ntfcbäbigungctt im ^efamfc*
betrag Don 3b ff. 12 fr. Ginige ftobtif.cbe SBebienflcte, i)ic

mcbrcre 2'ag.e unb 9?ärf>te auf ber Sranbftättc bcfd^äftifft

maren, crbielten für oielfältigc ^emübungen inligefamt 10 ff.

48 fr. af§ „Grgöt5lid)feit". 2)aö S^^ilitär-QJouDerncmcnt jcigtc
an, ba^i bie Pioniere unb anbere TlilitarS, bic beim £5i'^ctt
gute ^ienftc feifteten, ibrc bcrrfd)aftlidbcn SWontouten öcr-
barben, moburrf) bem Sfcrarium ein Sdiabcn Don 28 ff. 12 fr.

ertüurf)'i. 9fuHer biefem 'i^ctrage bemilligtc ber Stabtrat ben
Solbaten itod) 20 fl. 24 fr. Xem C^ouDcrncmcnt mürbe für
bic gcfeiftete gute 'i^eibilfe l^ant gcfagt. lie Stbilbmacbe Dor
bem .'oaufc ben Obriftlicutuant'i Don «indcf, bic ben erfteit

Sdiuf; ab(\ab, erbielt l'/i fl. So batte ber :öranb bie Stabt-
faffe mit 2()o ff. bcfaftct, einem für bic bamafigcn Üßcrbdft-
niffe redit crbcblid)cn '-öetrage.

JOer erflfe löfc^opporot

Sm Januar 1787 fam ber S^afcbinenbouer Safomon IJürfl
Don 93rüffel naeb iUiannfjeim, ein iHJann Dolt füfmcr $fänc
unb ingeniöfer Grfinbcrgabc. 31m befd)äftigte bamalsS fd)on
bie ^i)eritc(lung Don 3[)?afd)incn, bereu enbgüftigc Äonftruftion
erft fpätercn ^abrjefj-nten Dorbebalten blieb. Dh fein unrubigc^
SSefcn biefen Salomon ^ürft jum unftcten 33 anbergefeilen
mad)te ober ob e$ ibm, meil er ^nbe mar, Dcrfagt bfieb,

irgenbmo feften oi-"H 5u faffcn, lä^t fid) beute faum mebr feft-

Itcllcn. 5ür bie Stäbte '-öafcl nnb Starlsrubc botte er ^enex'
li^fdiinafdiinen fonftniierf. bie iiir .RijJjQjii

3Im 21. iJebruar 1787 mürbe in 5lnmefcnbcit Diefet 3u«
fcbauer böberen unb mittleren Staubet mit ^ujicbnn? Doit

Sycrf^Dcrftänbigen unb fämtlid)cn Sprifeenmeiftern fomie ber

ftabträtfid>cn 5eucrfi>ri6enfommiffion ber §lt)parat erftmaf^
Dorgcfübrt. ^ic $robc mar für f^-ürft ein Diollcr Grfofg. ^of-
g'crirf)tsrat i^fanner fcbilbertc \n einem an ben Stabtrat gc^

ricbteten (3utad)ten bic S^orjüge ber (>ürftfcben Grfinbung in
ben bcllften Farben. „'Die ^^robc iyat gcäcitjt" — fjciftt eö am
Gnbe biefeö ^^eridbts^ — „bafj, ibre SBirfungen ben 3ufid)eriin-

§en be^ Grfinbcr^ auf^ öoftfammenfte entft»recben." Unb ber

Stabtrat bat bic ^Reg-icrung, „bem (Srfinber nad) fo gut au§-
gefalfener unb fcbr nüjjlid) bcfunbcncr „9Jiarf)iine" ni<bt nur
ba2> Privilegium exclusivum auf jmci 3a:brc gmäbigft millfafyrcn,

fonbern aud) bcnfclbcn unb feine Machine Serenissimo jn tvcnt

(£nbc mifbeft emtjfcbfcn ju moflen, bamit für bic biefigcn umb
etma anbermärtige bcrrfd)aftlirf)en CV^ebäu bcrgfcicb'C Machinen

marf)en ju faffen, ber iöcbörbe ber .'ööcbfte iöefebt crteift mer-
bcn möge." 'Da^ mar aber and) ber einzige Grfofg, ber bem
j^cuerfpritjenbireftor Don 'örüffef bcfd)icben mar. 'l^enn ber

Äurfürft mor „nid)t gelo-iffet, baä nad)gefu(b'te ^meijäbrigc
^riDifegiium gegenmärtig ju erteilen, n>o O'bnebin gefrf>idtc "Sir-

beiter in alllnefigen Sanben fid) befinben, mefd>e ftergleicb-c

9D^afd)inen hei jumaf nun Dorbanbenem 9!}?übclf nad)3uabmen
imftanbc fein merbcn, folgfid) bie bafür crforberIid>c ^efob»
nung aufjer Sanb bringen ju faffen, nicbt rätlit^ fein molfc."

Surft bemiiU^ ficb mobf, eine SD^ifberungi biefcr afferböcbftcn

S3erfügung ju crmirfen, aber Dergeben§. @ö gefang ibm nur
nocb, für bic Stabt .'ocibclbcrg jmci £öfd)at>tTaratc für 3130 ff.

berjufteffcn. 2)ie Ic&te 'JJacbrtd)t über vtyn, ait^ ber berDorgebt,

ba^ et in öeibefberg in (^efbftbmicrigfciten geraten mar, ba*

tiert Dom Sanuor 1788. Seine meiteren £cbenäifd>idfafe lie-

jen im 2)unfefn.

^ag audi mandfe^, waB bic alte 3ett anorbncte, und beute

bei öolfEommenerer jtedbnif ffeinlicb unb fäd)erficb anmuten,
öiellei(f>t merben bie öcgenmärtigcn $>ilf§mittcl in 150 Sabreit

bcmfefbcn Sc^dfaf öerfaffcn, fönncn mir bocb in moncb-er %n*
orbnung iencr 3cit bie Urform beutiiger @inrid)tungen er-

blicfen. So erfüllt ficb ondb bicr ein Qirunbgefe^ aftc§ (Mc*

fdbcbeng, ba^ ^dtoh SSaffermann in feinem „Goilumbu^" fot-

flcnbcrmafecn jum 3lu§brucl bringt: „%IU^ ift nur fcbein-

bor öcmcfcn. 9JiclbtS mcr, alfcS ifl unb baucrt fort. QJcgtn^

nxrrt, mie fie ber crfle Slugfenblid bct Sufuttft ifl, ifl ber lefrtc

^fu^cnblitf ber aSergongenbcit. Unb mcif bo3 fo ifl, finb äffe

mcnfdbficbcn SSerantmortungcn unabföä'bar unb unaufbcbbar.

nidbt bur^ bie Bcit un^ nicbt burtb bic ©encrationenfotgic

iu befeitiflpen."

B. R.

öeufe: Utf>nnQ ^er 'XBtffTtn

„'Stutt im ORofetiflorten''

2)ie 25cruf§==, ^teimifligc unb f^abriffruermcbten 'iDlonn*

beim3 merben antäülic^ beä 30. 33abifd)en iianbc^fcucrmebr«

tage3 am beutigen Sonntag in läJJannbeim, oormittagä
11 Ubr, eine Hebung am JRofengarten abbatten.

®ic ?tufgabe: 2)urcb eine ftbabbafte eleftrifd>c Seitung ifl

mäbrcnb einer SSorfteflung im 9)Jufcnfaaf ein 33übnenbranb
a'U^cbrod)cn, ber rof<ö um fid) greift. "Der cifernc 3Sorf)ang

fcl>ft. Snfolgebcffen Dcrgualmt fofort ber ganjc ^"Raum. l>a^

^ubfifum ücrfäf^t ijanifartig ben Saal, jum größten Xcif

bur^ bie normalen ^lusgängc. (Sin Teil rettet fic^ nad) beut

SSalfon (5riebri^i?plaö, ein anberer nad) bem SSerfammtung^^

foaf.

^ie Seilte ouf bem Saffon merbcn über l'eitern f>erunter>

gcbolt. ^ür bie ^JJcrfoncn au^ bem 58erfammfung«foal mufj

bas' SürunntiKb ggftjonnt



Äabflfüöruriii bur<i^ ^emcntformftücfc ein neuer Xeilnel)met

\mtn ?rni<f)luft erf>alten. ^a.

leutfd^fcinb mar oai erfte curapüifrfjc 2aiib, baS (Snt>c be^

^QÖrc^ lf^77 i^crfut^ mit bcm t>on bcin ^Ämmfancr (i^ra^am

iöflU fonflruicrtm XeIcp(}oii unternaljm. 93üt i^m, im ^a\itt

18ßl, f)attc frfwii eilt Xcutfdrr, bcr üc^cer ^^ilipp 'dieü in

^ricbridfiitbürf bei Hamburg, einen Ielet>f)onat)|>aratfonriruiert,

mit bem, mcnn oud) uiiD'oIIfommeii, Söorte in bic 5cnie ü6er^

mittclt werben fonntcn. 3»n iJaufc bcr 3eit I}nt boä Ic'ejj^n

red^t monniflfrtt^ SBanblunoen burt^emac^t. ^cutc feübcn Wir

in ^:reutfcf>fünb na^ju bret SJZiüionen Jclcp&anonftöfüffe.

~ $rru6;f(4'3ü{)bru:f(4r StiaienlotUtle. 3n bct Samätafl-
t)ormittag^*icöiinn fit'Ien je 10000 ffi'^M. auf bie ißummcrn
28735, 63 145, 89072, je 5000 m'iai. ouf bie 9lin. 129850,
162904, 163920, 168942, 24628S, 257039; 344747, fomie

ic 300(3 mm. aut bie 9?rn. 9201, 68084, 76771, 124096,
208626, 242742, 284822, 375320.'— 3n bcr SflarfimittagS-

jiebung 300000 mm. auf bie 9Zr. 285245, 50000 JR^Jt.

auf bie 9?r. 183111, 10000 m^. auf bic <ßr. 326621, je

5000 mJl. auf bie '^Jlxn. 67141, 75171, 96714, 250699,
269794, 384104, fe 3000 M'm. auf bic «Rrn. 43680, 202445,
276671, 303926, 311207, 365927.

— (^erüdjtf um SBicöboben. 2)ie geftcrn nachmittag auf

(Mrunb eineö öjrtrablattc^ einer üu^3roärtigcn 3citung in bcr

<5tabt furfierenben (V^erüt^te über ein Gifcnbaf^nunglüd
in 5lHcöbabcn entbcören icibcr Wrunblagc. ßä t>an=»

belt firf) um baiä in unfcrcr ^beitb==3(u^gabe bereite gemcl*

bete „(Sinfturjunglücf im Sa?i>ibait>ener .^auDtbalm^of".

?rnlf*< 9lfldh3bonfnotc ;^u 20 Oian. 33or turi-er 3cit

»urbc in einer fübbcut)<f)en ©tnibt eine neue 9?a(öbilbung
bcr 3lei<f)dbanfnote m 20 9l9)i. öoni 11. Ofto&cr 1924
in ben ^Berfebr gebracht. *3)a^ ^at)icr bcr ^alfififatc ift mei*

<^r unb etmaö bicfcr aU ba^i cd^te. '2)aä SBaffcrjcic^n ift

ouf bcr Jßorbcrfevtc fälfrf)ti<^ mit „«Reic&ämarf" an ©teile

„^)lei<i)5banr' buw^ 91ufbrucf nachgeabmt. Xic «Rücffdtc jeigt

ein <?röbereö Wefamtbilb mit unfaubcren, serriffencn Sinien

he^ Wuftcrä. 'i^ür bic 3(ufbccfung ber tJalfd^münscrmcrfftött

ober ibolnnfübrcnbc eingaben f>at bic 5Rcicö^banf eine 93cIoö*

Stnung bi» 5U 3000 SR^JI. audgefcfet.

— i%thtnttt ber Gröber eurer (SefaUenen. Stut^ in t)lefcm

Oa^rc bietet ber SSoIf^bunb ^Jeutfc^c S^ricgägräberfüTforg«

bcn Slngcbiörigen bcr ©efallenen ÖJcIcgcnl^eit, bic beutfd&en

©olbatengräbcr int STusilanbe an bcn bcibcn fird^Iit^en

3j)tcngcbcnftagen im 9Zoöembcr bcutfdber ©ittc g^cmöfe su
frfimürfen. S3ei SSeftcIIung cincä ÖJrabfd^mudEe^ finb folgmbe
Slngabcn erforberlid&r SJor» unb ^unante, *i£ie'nftgrab unb
2:ruj)t)enteil bcä ÖJcfaUencn, femer i^riebbof (fianb unb ^ro*«

btnj) unb bic Wrabnummer b^»ü. ber 'iBermerf Sammelgrab.
Die SD'Zinbcftbreifc für ^ränjc betragen in t^ranfreidb 10 9?9}L,

für bie beutfc^en QJräbcr auf bcn englifdjen i^ricb^öfcn in
J^ranfreitö 20 m^., in 93elgien 7 iRWU. (nur für Ujcmige

5riebt,öfe 10 mTl.), in <J?oIen unb QJalijicn, Setttanb, SRu^

mänicn unb 3ugofIah)ien 12 919??., in JRufilanb 15 9i9!». biä
20 9^2)?., für Wenige ?5riebr>öfc 25-30 ^Tl., in bcn übrigen
2änbcm-9—15 gi9K. »eftellungen finb für Sracrfcelen biä

ft^teftenS 3. Cftober, für $:otenfonntag bt^ fi)äteftcng 24.

Oftober a^n bit äuftänbigen SSerbänbe unb Ort^gru^ivoti be3
SoIfdBunbeS ju richten. i

blinder 6ifer fc^oDet nur

5Rac&f4>ieIc iu bcn Stngftfäufen

2)ie in ben Fritifc^cn J'agen bcr ^öanf» unb Srinanjfrifc bc*
tätigten 2Ingftfäufc finben jeöt 9?o(f)fpieIe öor ben %mt^
unb ©emcinbegerit^tcn. Scfanntlid) ftürmtcn öngftlicöc Ö^e*
müter bic fläbtifc^en ©clbinftitutc, um ibrc ©Bareinlagen
abjubcben. Wit geringen SInjabilungen betätigten fic bautJt*
föc^IitÖ bei SEJiöbelgefc^äften größere Sicfcrung^öerträge. 3ll5
bie SIngftföufer febeit mufeten, bafe bic ÖJcfbinftitutc ioit)mt
unb unfcrc SBöbrung ftabil blieben, glaubten fic fic^ tjön bcn
cingcgongcnen Siefcrungätjcrträgen burd^ aüerlci ßinmcnbun*
gen entbinbcn laffcn su fönnen. $8ei ieber Slmt^fifeuna ber
9(mtö« unb ÖVcmeinbegcricbtc fte^en baber icl3t Dufeenbc 2fä(Ic

auf gtücfg^ngigmadbun^ bcr Sicfcrung^öerträgc bjw. (Srfül*

lung berfclben, famie auf ©d&abcncrfafe äur SScr^anbtung.
©elbftöerftönblirf) finb bic Slngftfäufcr an i^re SScrträge ge«
bunben unb fic \)Qbtn aufjer ber (Srfültung bjm. ©db^benS-
erfa^eiftnng norf) bie nic^t unbetrö^tlic^cn Soften äu traaen.

3ofef (S>itinfferT f
3nt Trüben Slltei oon faum 50 3<»^rwt cntfcblief naä^

futjer Äronfbctt bet langiübtige Seiter ber Organifationäsabi'

teiluug bcr Oeffcntlic^cn ficben^oerfic^ruiig'^anftalt SBaben
m 9J?cnnbcim, ^err Sofef ©teinberr. S5«r SSctftarbenc roat

tin beroäbrtcr SJcrfitfeerung'ifoid&mann, ber oorbcr 14 3a^e
bei ber Oberrbeiniftften SJerfidb'erung^gefellfcbiaift crfolgrcidbi

gcrotrft ijct. SJJit öorbilblidbcr ^flidöttreuc bot ©tcinberr ati

Gbcf ber Orgomifation eine fruchtbare Xätigfcit entfaltet im
Slufb^m ber Deffcntlicftcn Sebcn^Jüerfid^frung^gefellfcfiaft Sel-

ben, er ttxnr febr gefcbÄ^ öon ber Xäreftion mie üon feijsoi

Äollegen, bencn er ^me oiu3 ferner reid>cn ©rfo^runa be«anil
ein freunbft^ftlic^r S3cratex mar.

abi ©cbilfe beigegeben. 23eibc follten über bic gefamten oor

banbencn ^eucrgerätfrf)aften ein prbcntHcf)eö Sntientar fertigen

unb balbigft borlegen.

Serner erbieitcn bic ©tabträte in ibrcr fögenfcbaft al3

3unftbej)uticrtc Stuftrag, bei bcn ibrer Pflege übergebenen
Bünften unDcrnicilt eine auf^erorbentlidbe äufommcnfunft
bei 2 9itlr. ©träfe für jebcn 9?icf)terfdö^eincnb€n anjuberaumen.
2)abei follten fic fämtlirf>en Bunftgenoffen bei 5 MtU. ©träfe
im Unterlaffungäfalle einfcb^rfen, bafe firf> bei (Sntftebung
eine^ 39ranbc^ alle 33ürger, bic jum §euer*5?iauet fomman>*
bicrt finb, mit ©citengeiocbr unb iJtintc, Unteroffisicrc mit
©eiten» unb ftursflcmcbr, alit übrigen, nidbt jum i5cuer=^iquet
ftommanbierteu, aber mit (Jeuereimer unb fonftigen fiöfdbge^

fdöaftcn beim crftcn Scuerlärm ouf ber Sranbftättc ein*

finben muffen, ^afefbft bat ficb jeber bc^c^ciben ju be-
tragen unb JU bem, moju er t)on bcn anmefenben obrtj^'

fcitlicbcn ^erfonen unb ben ©tabt*Offijicren angehjicfen miru,
unttjciflcrlicb gebraudjen ju laffcn unb in allem jjdbulbi'oe Solfic
8u leiftcn. 3cbcr 3unftgenoffe ift ferner ueci>fl testet. fein«,n

Öau^bemobncru ansufünben, bafi fidb nicmoub, bei nidjt jum
^cucr»^iquet fommanbiert ober mit Söf^erätfd^aften öcp*

fcben ift, bcfonbcrä mü&igc Srauenä^crfoneu, nodb meniger
J^inbcr, bei bem 93ranb ober in ber ö^egenb einfinbe, mib*
rigenfallg biefc ^fZeugicrigen mit ©emalt fortfiff^afft unb auf
bie 9Sacbe gebrod)t mcrben. lieber bic ibnen ctlüa jugefügten
Unbilben unb fonftigc Ungebübren füllen fic nid>t gebort,

noc^ meniger ibnen bafür ©cnugtuunö öcrfi^afft, tjielmebr

füllen fic baju nod) ferner unb unnadbläffig beftraft merben.

2öic rafd) biefen SInorbnungen cnt[t>rodben mürbe, gebt bar»
a\ii> beröor, ba& jebn SBodben fpäter bie beiben mit ber

Unterfucbung- beä ^Äranbe^ im 3Jla\)tt ©liaSf^cn öau^ be*

trauten Äommiffare gemaljut merben mufeten, ficb innerbalb
od)t Jagen ibreä ^uftrag^ su entlebigcn. ^ud) ber am 22.

©etJtembcr 1783 aitgcorbnete ßntmurf einer ^-cuer^Orbnung
unb einer ^nftruftion für ben ©tabtmad)tmeiftcr mar ßnbc
Januar 1784 nocb nid)t 5ur Prüfung üorgetegt morben.

^ic l^eucrcimcr gaben audb äu mebrfadben Unjuträgticfifeiten

Stniafj. 3ebcr, bcr in 5!Jiannbeim baö S3ürgerredbt erlangen
modtc — aud} üon bcn SBiebertäufern unb ©dbu^fuben murbc
boi* ücriangt — mufetc hti feiner Stnnabme jmci ^euercimer
anfd)affen, moöon bcr eine hd ber SScrMIiditunfr in natura

öorguäcig'en mor. '3)en onbcrcn lieft bic ©tabtüermaltung auf
Stuften bcö neuen iöürg'cr^ bcrfteUen unb bielt ibn in 9?crmab^
rungi. ^m 9Züöcmber 1784 murbc feftgeftcllt, bofe mand)c
iungic ^Bürger hti ibrer SSer^flic^tung ben iJeuercimer eineg

ertDud)^. 9(uHrr bicfcm i^etrngie bcmilligte ber ©tabtrat bcn
©olbaten nod) 20 fl. 24 fr. xcm (SJouoernemcnt murbc für
bic ffclciftete gute ^43eibilfc "Sanf gefagt. lie ©d^lbmac^c üor
bem öaufe be^ Dbriftlieutnantd üon Slindfef, bic bcn erften

©diuf} abgab, erbielt IV3 fl. ©ü batte ber !öranb bic ©toöt-
faffc mit 265 ff. befaftct, einem für bie bamalig«n 33erbdlt-

niffe red>t crbcblid)cn Vortrag«.

2)er erf!e jCdfd)opporot

3m Januar 1787 fam ber 5)?afcb{nenbauer ©alomon tJürfl
öon 33rüffel nad) Wannbeim, ein 'ißlami üoü fübner ^länis
unb ingcniöfer ßrfinbergabc. 3bn befd)äftigte bamatiS fc^on
bie $)crftcüungi üon 9)?afdbincn, bcren enbgülti^c Äonftruftion
crft f^äteren ^a\)titijmtcn üorbebalten blieb. Ob fein unrubig(c3

SSefen biefen ©alomon iJürft snnt unfteten SöanbergefcUen
macbtc ober oh e^ ibm, meil er ^ubc mar, üerfagit blieb,

irgenbmo feften i5u& 8U foffcn, lä^t ficb beute faum mebr feft*

^tditn. Sür bic ©täbtc iöafcl unb Äarlörube battc er tJeuet-
iöftb'mnf^inen fonftruiert, bie jur 3"f^ieb''nf>?it ber 9t!iftra^^

geber aufgefallen maren unb fom bann, mit guten Qhn\)U^
lungi^fdbreiben üerfeben, auc^ in bie furt>fäläifici^iC Ölefibenj.

'Surdb'SBermittelung ber Sanbegregierung burftc er oucb für bie

biefigic ©tobt einen foldben SöfctKtWürat bauen, ben er jum
Borjugi^tjreig Don 230 fl. anfertigen mollte, falls; ibm öto-nt

SBurfürften ba^ nacbg'cfucbte Privilegium exclusivum bcmiltiflt,

merbe, burcb .meldbeö ibm jmei ^a^tt lang" bit alleinige öer-
ftellung foldjer 9!Äafd)inen eingeräumt mirb.

2)iefcr 3(fj)arat beftanb nad) Surfte eigener 93ef^i:cibunp
au$ einem auf fd)littenartig'em llntergcftell bcfeftigten"30 bi^
40 'Bdnü) i)ol)tn 9!T?afte. 2)o^ ©dblaud)enbe murbc an einet
jmeiten, etma 12 (Bäiuh langen ©tange befeftigt, bie bann
burd) befonbcrc fleine SDiafdiinen unb 9?ollen bi^ an$ (Bnbt
beä iüiafte^ binaufgcjogen unb bort fo befeftigt miirbe, bafj fic

burd) unten ang'ebrad)te 9tüüen unb ©eile mit bem Bäiland^
enbe nadb ieber beliebigen 9iid)tung birigiicrt unb ba^ SBaffer
obnc minbcften SSerluft an bie iöranbftelle bingielcitet Joerbcn
fonnte. ®iefer S(t>parat fonnte im S^otfalle aucb äur Utttnnp
öon 9D?enfd)en unb <Bad}tn üermenbct unb ba er menig» ^faö
beanft3rud)tc, and) im engften SBinfel raffb aufgeftcllt merben.
®r mar Icidbt transportabel, unb in brei SWinutcn gebraud^!^-
fertig. 3uc S3ebienung feien böd)ften3 bier 2txitt nötig. ®cr
Öaubtnuöen biefer 9D?afd)inc bcftünbc barin, bafi man auc^
an fold)en 58ranbftcllen, mo meg^en alljugro&er (S^efabr unb
Öiöc bi&ber nidit bcijufommen mar, ba^, SBaffcr ginnj nai^e

unb mit üoller 2öucl)t (letanbnng'cn fönne.

^ommon0an<en (>er ^veit»iUi^m ^mevmffv 'Bam^tim

I

£)t>tm.





ISRAELITISCHES

DEBIAÜ
Offizielles Organ der israelitischen Gemeinden Badens

BADISCHES GEMEINDEBLATT

Aboniienienlspreis für Nidilmitylicder rnonatlidi '50 Upf.

Anzeigen riadi Tarif

i'osfsc^iecit-Konlo i.iidwigslicifpn 17.

(jes<ii,i(ls^lcllc Mannficim i>7,4 icrnsprcdicr 305/Q. 207 79



(Seite 4 3 f v ö e 1 1 1 i f d; c ö © e tu c i n b e S I a 1

1

9. Sö^rg.

braudit uiib nötün'nfrtKö buvcf> jcoc Zun (>cvcinvv*6racf;t iinnDcn

faiut. ^k fann wtt bei* opril5c foiudt entfernt luerben^ rtfö Dci*

Zdjiaud) xddyt iinD bic Olotivcnbi^^feit eö erforbert.

I^ic 5)fa|"c(nnc [elbfl i^c\i':bt miö einer unvKfvtfn* 30—40 ^cf)u()

ImuKit .<>el^rtanvVv bie o\if bent Schlitten luie ein ?3fafr Oefeftiv^t

irivb. 2ln ihrem (fnbe fann ein ettini 12 ^c()ur^ lan^^er, ncid) aflen

leiten boivev^Iicber ccbnatnl any^e6rad)t iwrben, an beni cac^

cdifctud;enbe ,vi OefefriyKn i|l. ^iircf) bcfiMtberc HIeinc ??;afcf}ineit

luib ?\Mkn un'rb cann beibeö biö in baii (^nbc bcö 9)Jaftö fnnauf=

jU'HH^Mi, wo man atöbann burd> oic tintcn anvv*t>röcf)ten :;){c(len

unb v^ei(e ben od)nabe( mit bcni an ihm befefiii^ten >^c()laiid)

tiach '•^efiebcn itnb OUubiirft hin unb luiber, uvo (^ am meiften

rotiji ill, (enfen unb Irerv^eftatt birii^iren Fönne, baf; baö Söaffer c(vnc

nu'nbcftctt ^innlufr auf einen "fiai) (nnfallen ntuf?. t^aird; baö 2(ufs

[eten einer 'Traufe auf baö i5cMaucf>cnbe fann in einem ^Kaumc,

iw cö (^(eidv^citiii an mehreren v^teKen brennt, baö 3Öa[fer mc mit

einer Oiief?fannc berumvU'tpvii^t uunben. ^lann filmte man and) mit

bem 3(pparat': in äuf;erften OJotfäden, wo ?}tenfcf>en iUib 0i\^en;

ftcinbe wc<\cn ber /^(anmtcn nicht mehr ba^ hrennenbc ^.^"^auö wr-

laffen unb fich fabircn fi>nn:n, biei'e burcfv 5(nhrini{unv^ cme^

Jlerhet^ am (^nbe bc^ ^dmahd^ fü^'^^l' retten.

3ur :'^ebi':num^ ber ?!}?afe(nne, bic in brei ?}finuten ^^ehraud)£^feitic^

i\l, n\itcn mv Veutc wn normaler v^tärfc er forbcrii eh. 3tuch an

Solche v^teUen,. ivo u^e^v^n alf^uy^roiler Okfahr unb Sß)< [iMifi nicht

hei^iifommen luäre, fönne ba^ ^Ma\)a mit vofkm ctrome i^an^

nafjc I>erany^ehrad^t tuerben.

3Die 3trt ber 3tnfcrtiv^uny^ unl( J^ürfi- i^'ur ^eit, ba bic^ ein OJe;

heimni^ ;^\i [einem OfeiDinn: ivcrhfeihen ntutl, nccf> nicl)t preiö.qet^^-''^-

(fr fei aber bereit, a\t:^ nach' ber bct ?Kci^ierunj^ überi^ebcnen ^^e^

fcf)reibuni^ unb ber feötv^en ^rffänm.v^ cntfprechenb auö^ufü()rcn unb

feinen Sohn y.\ forbcrn, bevor burd> bii fvobc aUcö, U'ovt <?r ficf;

verpflichtet, auiV-nfäHi^^ eranefen ivorben fei. %.\v jur 5(nfc()aftunv^

ber 5^}iaterialicn beni^tiv^t er einen 3Sorfcf;uf; von 3—4 Souij^bori^

(\ ?oui£^bor 7' 2 Ohtfben). Senn if>nt bati nacf>jV^fuchte ^H'iiM'(:ji

erteilt ivirb, baf] er a\tcf> in ben übn\ien furpfäf^ifcfren 8'täöten

unb S)rtfchaften nnihrenb ber näch)len ^\wi Csaf>re folche ???afchinen

anfertiyKn unb fein anberer bierfür (gebraucht merben barf, fo wiU

er von bent yKf*^»*bertcn ^H'etfe von 50 Soui^^bor nad>(af|'en.

(?ö unirbe mm nu't bent ^VvojcFtanten in ber 5>orau£<fe(5unvV

baf] er bai^ erbetene '^^H-ivile^^ cxiüit, vorb'ef>a(t(ich ber i'^L'jv'^'i'i'i^^^^

iKHcrrntiiiunvi ein .Oerf!eftuny^£^prcis? wn 230 f(. v:reinbavt, ivovon

44 ff. aU 5^orfchu|l auöbe^ahlt un^rbcn fotften, ber 'Mcft nach (fr^

probmii^ ber ^Jafchine.

X^ic betben ^Berfverjl-änbtjien, bfe ein y^efonberteii Ohttacht:n

einyKreicht Tvattett, bcfünvorteten cbenfalfc^ bie .i^fvfi-elti.inyi bicfer

33eiveiuiiui£^ntafchine. 5(fö befonbrren ^or^u^^ heben fid) i:och (>cr=

vor, baf; fo (eicht nientanb an ^db unb Sehen uu'e fonjlen (^chaoen

Uibct, ba bic Scute attt ^chfauchro^r bisher [eltcit of)nc OJefafn'

bav'oitfanteit.

®enii)e Xaa^c fpäter erlaubte bic ?)leiiierun.^, baf; J^ürfi fiii' bic

(Ztabt 5}?annhe{m eine fotche ???afc(yine anfertiv^. ^Oc^fiKvtchtcIrat

^>faimer, bent ai^ ^tabtvat bic ffkc\c bes^ Aeuerlofchmefm^ obfa^^,

unirbe beauftray^t, für bic C>h\tc unb ntünblich vci-abrebetc bauer^

hafte J^ertiyumyi 3oi\^e ^'u trayien unb nach aenauer fvohc ivttvichttich

ab concretunt 5^ortraa ^n erffattcn, ob fie bic vuUM'icherte y^ute

Sirfmtyi icifict, Xk (ii'tcihm(\ bc^ wn J^üril nach^efuchten ^mci;

jähriyien ^>rivi(ey^ö foKte erft nach pvobem.tf^fj] (^efertiy^tcr $?>?afchint

crn^ciien tverben.

3rnt 21. ;^cbruav 1787 hatte fidi auf bent ?}?arFtpfa(?e in Wlann-

heint eilte iirofic ??icnfchenntenae cinaefunben. fs'n r^k\enivart ber

fJabträth'chcn ^eucrfvril:Fontntiffave, fänttHcher 3prii3eimteif}er uitb

vieTer ^'ifrf^fi't**!* Tröheren mtb ntfttleren (cton^c^ fü(>rte /^ürff

feine in 12 Xaacit Fonfiruierte ??iafchine vor. I^ie ^ItM-obe f^efJaltete

Tief) für ben (?rfin^er \a eiiteut arotlen Xri\tntpbe. ^^faniter ervthlt

in feinent Wutachten vi^nt slleichcn Xa^Vv bic vorv'ialicheit <$i(\cn'

fchafteu unb aan\ auj^.ieu'ichncto ©irfun^i biefer ^Diafchine fei voit

ben ntcifren ^Huvefcnbcn heloU unb ali^ fehr nüOlich befunbcn un^r-

beit. 3((lec< tai^, ivac« Aürft voraui^yKfaylt hatte, wax in (rrfüfdtn^t

yteyvinytcn. '^^fannrr felbü Üh\t in feinent 'ij^erichte elf ^l^or^üyV atif,,

bie bicfe (frfinbuuyt aut^jcichiten. Wan^ befonbers^ ivcift er barauf

hin, ba\\ buxeh bk '^AWtfchine bai^ ^2Batfer höher alt^ bi'?f>er i^eleitet

UHH'ben I'onne. Jcuerleiterit feien feine mehr nötiv^, ebeitfo auch

?.^Jettfcl;en, tvelchc bie cd)läud>e in bic S;)ö{k fcl;affen unb l>alfcn

müifcn. ^k Wefahr, baO ber vichlaud>fül>ver ber i-^J^ranoftellc

au nahe fommt mtb bie ^chlaud)l>altcr burch l>crabfaUenoc Mfen
mtb 8teine yKfiHn'bct ivm'beit, f^Hllt y^ttt^, tvcyv tue !'3cbienunj^£<'

ntannfchaft ber t^??afchinc (nitytCyVMt \\i faxnw :"iV'fchäDiiViitv^eu auo=

y^fetU. 3luf;erbent hictc ihr baö Unteryu'jilell cchul3. i>ic "???afchine

[elbfl fann leicht unb rafch in Xätiy^feit yV'bracht ivcrben unb, obmohl

fie yU*i.^fUcnteilö a lö lcicl;t brennbaren ^i^eftanbteilen ^ufantntntyV'feOt

ijit, faumv.Mt ben J^lautnten cry^riffcnjverbeit, iveil bi<? aufprallenb.'

Cieivalt beö^Bafl'erö imnter foviel ^urücfmirft, uut ihr (Jnt^ünbcn ,vi

verhüten. 9hir ciiteö y^laubt 'Pfanncr bentÄny^eln ,v>t ittüffen, n.tut-

lieh, baf] bic ??iafehüte nicht burch fchntale .Hoftüren unb anbcve

^rte, tvolvitt ntan ntit ber c^prilie nicht eielaityv'it fann, \u brin;

c^cn ift, ba ihr J^uf^v^'f^cll .^u breit unb hoch tv.trc. ^x macht beöt^alb

einiyK 2?orfehlä(^e, burch tvelche biefeni^??iif?fÜanbe leicht ab^uf^elfen [ei.

ter .(^'Jofutechanifuö unb ber .0'-H'^^"Pf'-'i'K(^>»"'>''^ befd>einiy^ten eben-

fallil, bqj] bie ?}?afchine bes* .i>errn Aüvfi hei iebent 'Zchland) i^n

y^ebrauchen ifi unb ba^ Sa[[er hi^ 50 Zcijwi) iydci) in jicber ÖCvieno

anö J^cuer beranyichracht tverben fann.

Zcx Ztabtxat übery^ab heibc Oiutachten bex !?)Iey^ieruny^ iitit

ber S3itte, „bcm (frfinber nach fo y^ut auöyiefallener mtb fehr nül3lich

befunbener ??fafchine nicht nur bai ^]:hiviley^imtt erclu|ivmn auf ^wei

Oiohrc (^näbiyift ivillfahren, [onbern ben[c(ben imb [eine ^:Ü?afc^itte ^ci

reni[[into milbeft empfehlen v.\ tvoUcn, bamit für ok (vie[i(^en unb

etwa anbcrn\trtiyK hcnfchaftliche (^Jeb.iute y^leid^c ???afd)inen machen

m la[[en, ber ^cfnu-be ber .Oinhfte '•BefeM erteilt tverben mijy^c''.

i)ic JKeyiicruny^ fant bfeier 31m\\itnty^ in bent Untfan^c nach, ba[^ [ie

jeber t^telTe attheintyiat, ob [ie eine [o(c()C 5}iafc(rinc aitfertty^eu

la[[cn molle.

31uch ^ürfl f^atte .[ich iveyKit ^Setinlltyvm;^ beö 3uveiiäf>riyien ^h'i;

vilcyt£< nochntalö an ^eine Aitrfürfiliche turd^laucf^t y^etvaitbt. Sie

(Jntfcheibtntyi jvar aber fchiMt vor (finlauf biek^ C5e[uchi^ yv'fallett.

31uf (ipe^ialbefehi be^ feit 1778 in ???ünchen rc[ibierenben ,^'ur-

fürflen .^arl S^heobor entfchieb ^?iiuifler von Cbernborff ant

17. ^äx's 1787, „?shro .^urfürflliche S^urchlaud^t feien nicht e^c-

ivillet, baö nach;K[uchte \tvcijahviyU' '^M'iviley^ium (^eyKntvärtiy^ ^u er;

teilen, tvo ohnel>in y^efchicPte 31rbeiter in allf>ie[iyv:n Saitben [ich U-
finben, tvclche tcrytleichen ???afchittcn bei ^.mtal ttun vorhanbeneiit

??iobell nachzuahmen i'in ctanbe [ein tverben, foly^lich bie bafür

evforberliche ^elohmmyt attf;er Sanb brinyVMt ,v.t la[[cn, nicht rätlich

kin woik/^ 'IMsihßch ber ^InfchaffiiUv^ fotcher Sijfcf)itiafchinen für

bic herrfchaftlichen WetvÄubc tverben .Oöcf)flbie[clben ,,yTUtfini?enbe

^Vrfüy^uny^ annoch yinäbiytf^ ernte[[en^^ ^it einer 3eit, in ber ba^^

yteifiiyK (fiy^ntunt itur burch [ehr tutuilvtny^liche ^>atent' unb Ur*

heberrechte ytefchüL't tvar, ntuf;te a'[> 5^ürffc ba^ (Schief[al bei* ttteifint

bamaliyKn (Erfinter unb yteiftiy^en 51rbeiter teilen: er [oUte ohn^

ntäehtiij mitan[ehen, ivie bi: ^s^ncht [eineö iahrelanyUMt C^irübelns?

unb mühevoller ^^cr[uche aiiöytebeutet luurbe, unb bie^ nod; auf

(^Jrunb auöbrücfficher aÜerhi^chfier 31norbnunyv

(?ö ift bcyU'eiflich, baf; ^^ürfl wir biefer (^ntfd>eibimy^ nicht ent^

,Zücft tvar. t'iird) eine n.'china^iyK *lsorflelIuny^ vont 22. 3l[pii( 1787

ver[uel>te er, ber <^a(hc eine y>,üitfliyie 5ßenbuny^ vi ^^ehen. ^x y^fautt,

inlänbi[chen 3frheitern tv:rbe eö fcif;ivei' of)ne voryv^ny^iy^c, vielfältic^c

mtb fofifpiefiytc 2?er[uche ytcHity^"/ bic hei bie[er obl>itr [ein* einfach

fchcinenbcn, boch in ber 3iueführuitsi [ein* friti[ehcit ???a[d)ine erf^r^

berliehen mcehanifclien ^ropertfonen ^n finbcn unb folche ^w mt;

iicl)inbertcitt öebraud) fertiy^ ^n ftellcn. Unb tveitn bicß amt) erhielt

tverben folltc, fintnte [id)er feiner in ben maitnic^faltiyV'n .öanb;

y^riffcn unb 31ntvcnbuity]en ber ???afehinc, ivovoit il)r y^an.^er 9hi^en

int DJotfaK allein abhäityU, cimh nur für \ic{) y^eübt mtb erfahren y^cs

nuy^ kin, ^n y^efehiveiyv'n, baf; er anbete ba^ii abzurichten vernti^ehtc.

31ucl> bk '^efürd)tuityt, ba)\ er bie iH'lohituitA auf^er Saitb briny^en

tverbe, fei unbeyn'ünbet. Die auö ber .Oerfieliuit.^ ber ?[>?a[cl>ine er;

hielte ^iimahinc Ivabe nach ^{h\uc\ ber '???aterialfoficn mtb 31rbeitö;
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©cite 5

lcl;nc nocl; iüd;t einmal fiiv [einen unD {iiwcx 5vau \!ebcnöiintcvl>Ui

UHiibvcnb iciuco xHujentl>alteö in :lHann:veini auö>icveiciU.

i?leu|leift a.ifKl;lii|^i':icl; finb tie iKirevemJluefübiun^en prjio. cic

5civ]cn il;n lUie alle anDcitn i>on il;m abi^efajjtcn ccl;rijftitürfe alo feinen

vdtiliftcn^ bei* tic beut(cl;c opi'ad;c mit cvrtaunlicl;ee cici;in'l;eit uno

ircit iibev bae banmlivjc X^uvdv[e(>nittcuna|l l;uuuiö bel;eiv[cl;te uno

ber [eine ('»ieoanfen in t"larer< juoblvjeübtee ccl;iift ni;bei3ulejen!

vei'ftanb. Zcin Oiameno^uv] in'ri'ät bieeft i^eiualen oel;jinnivj. cie

lieben aber itud; nnnüttelbav ^eii^nic hawm, uu'ld; hlbne ülebanfcn

nn^ ^JiH'ojeftc jiel; int OJelnvn bic[eo au|lervjeaH>lvnliel;en ::\\\Mi[el;en

jav^ten. fUim, t>ie juni X:il erft ein intlbee ^utiHi;unbei't [pvitcv

iH'viinvHid't iverben [ollten.

^^^IW^n OJebant'en juav", [c(n*ieb Jürfr^ ,^u>w^(u'enb bei' v^eb^tenen

jann ^jL>iTsnlevnienjal;i'e mir imn ^erbuMift file bie :^ö[d;nia[d;ine biMi

Unterhalt 51t oer[d;affen unb in einem \!anD^ \vj> lüeltt'inibiv^ .Hünfte

unD ^nbuftvie bliil;cn wni) ivdebeö id; blofj DeöUK\|en vcv allen an;

^(xcn teut[el;cn v^taaten befudjt l>abe^ tic Jrüd/tc meiner niedut;

lufeben :ii^i|[en[el;aften unb bereite burcb (rrfabrunjcn beftatii^tc ^S.^r-

teile ani]ebed;cn 311 la|[en. .t^enn unter anberm l>abc ki) uiele,H;nnt;

nu)l uon tl)catrali|'el;cn (rinrid;tiini^cn^ a.id; in bie[em ^<id) befonbeio

ju ^^rüifel [el;on tic [el;i.>nften i-Wirfun^^cn iic^ci^^t. ^yd; habe eine vv^n^

einfacbe unb [ehr )uol>Ifeile :U'a[dnne jum vieii:en= unb ^ii^cilfpinncn

unb ^'»aipeln erfunbcn^ luomit dne ^perfon in ^er nämli:l;en ^3eit [c-

viel ale 50 unD mehr anbere ebne iDhil/V auc^uriebten imfraiib,

Aür biqc Cirfinbunj] [inD mir in (rnv^lanb unb .i)ollanD Die aUv-

Denu[el;en ^).H'ämien ^utcil vU'nun'ben. ^urcl) dnc anbere meiner 3n=

uentionen, jrovon aber ber :\"'iec(iani£^muci etivao foftfpieliv^ ift,

\(i}: id) einen vSeibcn; ober aiioeivn v^tnnnpfiucbcr in Den ^tanb,

uvol;l 50 unb nael; ^^elieben noci) uu'it mel>r ^^aare v^trümpfe in

10-15 :U'inutcn ju fertiv^cn. ')lcd) unjäl^licjcr anberer nijti^cn ^löir^

iiun(\(n Dermal niebt 5a i]cbcnfen, füv^e icl; nocl) binju, bafj i:i} bie

.Hunjl: bejijje, aui^ allen^ ivo\*^\K^licl> auö ben lvierlanbifcl>'n JlMättern

alle Wattunv^en beö bcffen anierifanifcl>en ([og. I5irv^inifcl;en) \\nt:> hi>U

tän\>i](im ccbnupf; ünb ^)faud)tabah^ ju^ubcreitcn, ba|l ber i^röilte

.Henner feinen Untcr[cl;ieb finben luirb, u>.>von icl} iim l;icr eicfeetiv^te

fxcU uor^ule^u'" i'niftanb bin. ^öürbc id) meine SJluoPunft vV'fnnDcn

l;aben^ Ixitte id) mid; inellcicl>t Dal;'ier gcfel^et (b. l>. niebergela[[en)

unb noci; mel;r 9Jul^cn iKfc(iaf[t burcl) S*^"t^v'[prit^cn^ iuekl)e id) auf

alle 3lrt jum beftcn Cicbraucl) fo 5u3uricl)ten wynf^^ ba|l [ie ireit

ii'eni.^V'V foften aH bii biolvcrij^en unb boei} bie nämliche i'Birfun.a

tun". 3cl)lief?licl> bittet J^ürfl n-x^^inali* lim i^ciuillicvtn.v^ b:c fn-^

inUc\^, bai^ il>m lieber w'in alii barei^ OiclD, in c^an^ untunlichem

J^alie abor bie 33e3abtum'^ feiner vi'^ncn J^orbenin.^ ai^ 50 Vouie=

borö unb über ben JBefunb ber (^cfertiy^ten ?}iafchine .<>öchfiei?

3euc^ni{:< cum fi^^illo mit ber i^näDiyifien (rrtviubnid^ berv^leick in

i;iefivVMi l'anben auf ^ei^el>rcn fertii^en ju bürfcn.

(*nbe 3lpril 1787 jfcbelte J^ürjl: nacf; .(>eibelbei\^ über. JDoit

le^tc er m (!mj?fehlunc^dfcf;reiben bcö ??iannl>eimer ctabtratö vor,

in loelchem bie befonberc dUi{}Ud)hit feiner !^öfcl>mafcl)ine vcrliffii^t

juirb. Ünb ha bie .^eibclbcrj^cr ^tabtu.tter nid)t i^erne eine &(-

lcc^cn(reit üerabfäuniten, hei m\d)a fie bem ^^ublifum einen wa
fentlicl)cn l^ienft iei\ten fiMUiten, lyenn berfelbe aucf; mit .Hofren

vcrfnüpft ifr, luarbcn f^c vorbcMtlicl; ber !:){e^ienmv^£<i^enct)'miöuno(

mit '^üxi't einie^, bajl er eine einfacl;e :'5ranblL>fcf;mafcf;ine unD eine

wie in SOJannbcim ancjcfertigte aber wrbeffeite, bie befonbceo für bie

ene^m (Waffen in l-^etracl^t jii fommen l>ätte, l>er(lellc.

'3lucl) biefc beiben ?)?afcf;inen, bie am 4. 3iini erprobt anirben,

fielen juv ^ufi'icbenbcit auö. .^'>ofi^ericl)törat "'))fannciv ber ^ur erften

;^orführinui wn ?}?annl>cim herüben^efommen luar, beiicl;tete in

einem pro memoria, befonbcrd bie fleine ?}?afcf>inc fei nid)t nur

tücljtiii unb meiftcrhaft, fonbern aucl; j.tm ©ebraucl) in ben enos|ten

^Häl^eit taiu^licl}, a>aö auci; baö .^eibelber^^er 3tabtratö;3lttefl jum

5lu£'brucl' britu^t. ^^^fanner aninfcl^te^ bajl aucl> für i'^^tannheim eine

folcl)e fleine ^?Jiafchine ane^eferlieft a^rbe. gürfi märe bereit, biefc in

.i^eibelbei'v^ für 230 fl. anzufertigen, gür bie .ii)er)Tellung in il^Jann-

heim aürbe er 400 fl. bered;nen. £)abei bleiben il>m l)öchfteno

110 fl. übrig, ^fanner fcl>lojj i>orbcl;altlicl) ber öencl>migung mit

Surft ab, bafj bie ^^3?afcl;ine in Speibeibevc^ angefertigt unb frei

nach :T)Jannl)eim geliefert merbe. 2llöbann l>.itte gürft aber auch

auf feine Oiacl^forberung ju vcr3icl;ten.

:j»n5tuifcl)cn l)atte gürfi cingefel^en, ba^ il}m ba^ nacl)gcfucl>te '^pxi-

vileö t>er[agt bleibt. 2luf ber Siücffeite feiner l'^ittfcf^rift i>om 22. 3lpi*il

frel;t ber J)tegierungövermerf: Da in^iuifcl^en mit bem ^upplicantcn

eine nähere iU'rabrebung münblicl; getroffen tmube, auMiacl; oerfelbe

feine Defiberien auf eine anbere, mel;r geeignete unb tunlicl;e 3[rt

beryorbringen 311 tuollen ver[prücl;en, fo iDvire biefei^ (r;l>ibitum cinft=

aieilen lebiglicl; ab acta ju beponieren. ^m ^^lai l;atte fiel) güift

necl;malö an ^einc JVurfürfHicl^c I5'urcl>laucf;t geiuanbt. rieomal

begnügt er fiel; mit einer beglaubigten 2lbfcl;rift bco Xeili^ aui^

^^^fannero 0)utacl;ten, bati bie 'i^or^ügc ber 5<^uerlijfcl;mafcl;ine auf-

3iil;lt. J^erner fpricht er ben !:!iJunfcf; auö, ba{; er iebcrmänniglich, be^

[onberd ^on ben furpfäl5i[cl;en Cbingfeiten milbeft cmpfol;len unD

[eibigen jugleicl; ju ernennen gegeben aicrben molle, bafj fie ber=

gleiche 5)iafcl;inen ol;ne yorgängigc befonbere 2lnfragc i>on il>m an;

fertigen la[[cn unb il>m ben afforbierten i'^etrag auö^ablen bürfen.

Oiacl; 3Begfall ber burcl; Sinl;olung beö bi>f(>ft*^" Ci'onfenfeö KnU
flanbene ^i^er3ögerungen fei eö ibni aucl; möglicl>, billigere ^])rei[e

311 bea'illigen. ^um ^cl;luf[c a)ieberf;olt ^üxfl iein „fufjfälligee

IHnfuchen'', ihm an^gen ber juerft gefertigten ?3?afcl;ine unb beö beö;

fallfigen langen 3lufentl)alteö eine ^cl;abloel>attung, bie er böchflem

(frmeffen anheim [teilt, gnäbigfl angebei^en laffen ju mollen.

X^ie (rntfcl;eibung ;über hic\eß 0c[ud; f;d nicbt ju gürflö voller 3"'

friebenheit a\\^, 2lm 19. ^uni attefi-ierte il>m bie ^Xegierung, baf;

feine verfertigte J5euerli>fcl;mafcf;ine )>m ben ^Berföverfiänbigen fo;

tvobl, alö Cijuch in ber gemachten *))robe vor3üglicl; gut unb vorteil;

haft bcfunbcn loorben, mitl>in Iebcrmänniglich beftenö 311 emp;

fehlen fei. 2lld (^ntfebäbigung megen beö nicl;terl>altenen -privilegi^

hatte il>m ber ???annl)eimer ctabtrat nocl; 33 fl. auö3iU3ablen. Die

wn ^^fanner beantragte 3tveite ^pri^e follte nicht angefertigt,

hingegen bie fcbon vorl>anbene nacf> ben in feinem Oiutachten ge;

macl;ten 3?or[cl;iägcn abgeänbert merben. (^ine Slbfcljrift biefeii Öut;

achten£^, foa^it eö bie 5öor3üge ber 5}iafcl)ine bel;anbelt, erl>ielt

J^ürfl im Suli vom 9)?annl;cimer 3tabtrat.

gürftö auMtcre :^ebenöumfi:änbe [inb unbekannt. 9Zur nocl; eine

fur3e 9ioti5 in ben ?}?annl;e{mer 3iatö;^])rotoFollen von 1788 gibt

jlunbe ven il)in. Unterm 25. Saivuar ift ver3eicf;net: „3n ©ac(>en be^

.^"»eibelberger ^d)ni\f nnb .^anbelöjuben 9}2oi)[eö gulb gegen ben

23ranbli.vfcl;;9??afcl;inenmeifter 3' üben calomon gürft ivegen cebirt

erl;altenen 184 fl. übergibt erfterer mittel^ Einlage gel>or[amfter

3ln3eige unb '^itte, il;m bie bemelbte ;Üriginal;2(naei[ung auf 184 fl.

3uftelten (a[[en 3U avollen.'' ^elbftveiftänblicl; Fonnte ber v^tabtrat,

ber prfi gegenüber alle ä^erbinblicl;Feiten erfüllt l;atte, auf biefee

C^k'fucl; feine 'j)iücF[i<l;t nel>men. (^ö a\ire aber ungerccl;t, auf OJrunb

biefer 9h'eberfchrift, bie J5ürfl allerbingö in ungünjltigem ^icl;tc er;

fcl;einen läfjt, ihn ol^ne aunterej? für einen iißetrüger 3U l;alten. SSo(>f

iväre cö möglicl;, baf] er in .^cibelberg in Oielbverlegenbeit geriet

imb in ber Oiot auf bm Einfall fam, einem X>xitien eine J^orberung

31t übertragen, bie [cl>on lange nicht mein- beflanb. Der gan3C ^arh;

verl;alt ift aber fo ungeflärt, baf; biefc einjelnc 35emerfung fein

einbeutigei^ Urteil, tveber für nod) gegen iiyn^ 3ufä[jt. Sollte J^ürfl

in ber Xat ein verbummelteö Q^knie getuefen fein, fo ^aben biet^ fo;

avo()t bie allgemeinen 3citverl>ältnif[e mitverurfacbt alö auch ber

Umftanb, baf; eö ihm alö ^j^uben Faum mt^glich mar, irgenba>o

fefJen '^n\] 311 fa[[iMt, um bie in ibm |'cl;(ummernb'en Dleigungem

unb S^'ibi^iffiten burcl; g e r b n e t e Xätigfeit ju vertvcrten.

3in 17. imb 18. 3abVl>unbcrt a>ar bie ^aiyl ber iübi[cl;en .^^anb;

ivcrfer gering. 3lbcr — namentlich in ben grof;en ^ubengemeinben

C^H'ag, ^ranffurt a. ???., .^'^amburg, ?lfannheim u. a.) — grö[jer,

TUNCS RAM
In den rachgescliailen erh&ltlicli!
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a(? iimn iV-'inoiti(Mn anm'innu. >3io ^.lvfrcn (ich \,\ i-cf :'iOj^'l nur in

vaylCl1^cc. siiitcr ^^nb :i^ aber va cw ,3'it/ t^ic i':ino (M'cirab:fi\'ifu'it

far.iUc, lUH'h uianch.Ni, ^a• )i-h a'6 .O.inM.n- ini^ ..O.iuii\'r:v hödvfr

iiiu^lücflich füMto, trcil ein: (iuvmulvc (rvfinbuiu^ögak, yV'P^^vivt iiut

Ij^fraclttif cf^ c^ 0) cm et nb et? tau 9. Sra^rg.

(•o(Kr ,örtiibj^'fdn\l'liil4'cit, ihii ^^afviuMi uvci^, tic 311 bctroti'u. ihm
hivch ti: Ya\\cci.H\cic\:{[dHi]h\ vcifa^U unir. I)i:)( unfinni.u' -Hcdyte;

i-vbniiiu^ tutciitcrc rtbcv nidu Uuv cim' ^^cciiUn'TdvtiyViny^ bco cin^odu'n,

[lmi^ciii jnof'i* n>(|; eine odv-i^i^vin,^ bcv OK'famtIx'it, ccr auf bii'ic

^lUiK -HLifto v.Tioron <\in,}:n, M'c bic Umir.Mt fovDcniD h.itfcn bo;

cinfluffcM föimcn.

!Dad 3[übtf((e in Der ^rije

3I11C aUcM OicfpvädH'iv aui* allen Scituiij^'n, 3^'it|dn'iftiiv "^^üdunn^

in bcticn ^WciifduMt iv>n l/CiUc iibci Cai^ .i^Ciitc )picd;eii^ IfvinjU ^^m^

tat" ilk>\-t ,Hi'i)c cnUvä^'u. .Hnfc! .Hn|c t^ci' rlunu^ioii imb .Hrifc

bcö Oiciftce, .Hiifo tci* (ti): iu\t> .HviK b^u' (^)C)cii|"d)afr^ .Hunftti\[c uno

.Huitmlii)c^ politifdic .Hvij: unD natn^iudc .Hi'i)c, ^llUüfdn'ftc-hiK:

(ie linC> fd;üvf;lid) alle rix^^Vie ici? menfcnlicben TaKino ia tcv

.Uri|e; t^ic .Hviic evfaflr ire.i :l'icnicl;cn in |einee Xotalitat.

Veben unv al|o in cinei' X 1 a l f i* i [ c ? 'Bmn luti* bic rUituv'o.i

etUHt in bei- .Hvife |id; bcfvinbiv müfuc c& bann 3. r^. eine Hunftiiifo

iV'ben? rber mii)lte emni mK national: .Hrifc eine .Hultavhife nad^

}id) Rieben? )}Uin, ^iin'il abev tat|.icblieb alle übcrronunenen ^iiUnte,

beren Ava^ilofi^ifeit für tie meitam^ übcv.inevv'iibe :\\\'!;ibeit unievco

U'eftenvcpäifcl'januviranifdun .Hultiu-hei)eo lefrftanb^ in J^uivv.' vv?

ftellt^ ,\nm Xeil foy^av fcbon nidn m'elvr in '^uv^c yV'ftellt^ [onbein

l'iay^loo revnid;-tet [inb^ bcel;alb y^ibt co feinen ^iveifel: \m leben

in eincv Xetalfvife.

lÜNober tarn bic Xotalfvifc? ^21Me allecv mu|l aiidi [;c wn i\\\:n'c--

wobcx t'ommcn^ ii\^enb»oo il)rc Urja:bc l>abcn. Zic Xotalffif: fam
aup bei- Ö"ntfeinnny^ teo Vebcn^ i\>m ^??i e n |\-b e n. ^il^ir pveDiv^'n

ober unlnfc(5cn Uin rKetcMU-ne,^ a la natnvel, fein ,3nnuf ^u Oiott!,

ionbern iviv meinen: 'liinnl ber ??ienfeh aU^ bac^ :üiaf; aller Xuuv
auflei* :'i^etracbt fam; un'il bic coryve aller banbelnb^n OJciualten

nicbt mcbv Zo\\y um ^d^in^ OHi'id unb 3iifi'»ft i^t'C^ :'^?icnfc()en loav;

UH'il bcr ^??Jenfch nicbt mebv ??iittelpuntt beo I^enfenc unb Zun^

»vaiv [enbern tci^ Zin^], t^ic Zaih:, bev fw^fit: bechalb ncjverton bi;

?}ienfcbcn ta^ ^^nftem^ bao ,/^)ott fay^c nnb i-i^aumivolle meinte".

Sa aber ein cnftem, fclbj! eine obee ein '^linht^ ift ehiic ihre Xr.^-

y^er, Fam c£< \ur .Hrifc, unb ba bai^ cnt-nienfcfUc (^nftent alle r^e^iife

bcr mcnfeblid'cn (friften^ in icincn :"^ann yU'U\iV'.'n Inutc, famcn alle

^^c^'rfc bcr mcnfcblicben Crviftcn^ in biefc .Hrifc hinein, fam eo ^tr

Xotalfvifc.

31UMm n:an iry^cnbiinl'chc Wcy^iMimittcl anun'nbcn möchte, am ber

Xotalfrifc au bcyv^V^^'u, fo bavf man nicht an comptomcn hcnun-

boftern, fonbcrn mnf? bcn .(>crb bcr .Hranfl''eit anrennen unD ihm

,^'ur Oiefunbuny^ i^crbclfcn; bann UH'rbcn auch bic 3nmptomc ber

.Hvanfhcit wn fclbft in'rfchunnben. ??ian muf; alfo bcm ??icnfchen

un'cbcr bic Sicherheit feiner C^riftcn^, bic Sicherheit cinci? ane;

(Aranffuit a. ???.)

lömmiichen Vcbincv bic cicheröed feiner ^ufunft ucrfd>affen, loenn

man bic .Hrijc unrifam b:fauipfen a\\L £!vu^ l;ei|lt: man mn]\ bw
ilNivtfchaft0lvi)e ali^ ben S^:xö uno bic Uifache b<v Xotalfrife er;

Icr.nen unb y]CyV'n fic bcn S;)a.\^>'i\to\] richten.

stille biefc r^ctrachtunyven y^elten a.tch für bau ^vübifc()c. I^ic J^üh;

rer muffen ernennen, ba]] fic meD:r bic bioloy^ifcl>c .Hiifc, bie Wefal;r

bco natürlichen iJlueftcrbcne, nx\) bic rcllyvi^f'-' -Hrife, noch bic na;

tionaic ,Hu,c K^f.n fönaen^ iu.m.i nicl;t ber jübifcl;e :\\'cnfd; ivicccr

:)iaum für bic 'ik^fricbiyvtn.] feiner natürliclvcn r^^ebürfniffe, für

fein UHrtfchaftlichci^ Xun fmbet.

^^Tum foll mir nicht antmorten: ^iiU'nn für ba£< beutfd;c 'iU>lf cDcr

bic curopäiic(-.e '?,")icnfcl;l>eit bJc ^iMrifd;aftoirifc [.-hminben nmb^ bann

U'irb fie aiieh für bic beiitfd;cn ober bx curopäifd;en 2\nbcn fchunn;

bcn, nicht früher. Tiefe 3lntmort iiürc y^ir 51t leicht. I-Ihmi fclbfi

yi,e)chicht nichto unb fd;minDet nichre. 'l^cn fclbft yUM'c()icl>t noch nicht

einmal ctmac, um ')lot 3.1 linbern, y^cjd^nKiyVC bcnn 511 töfen. Zais

Vinbern ber unrtfchaftlichcn dh^t ber ^suben aber, bcr el)rlidve,

ernfthafte, fonftruttivc 'i>crjucl; ^ur \!inbcruny^ b^bcutet nämlich

bercito ein ^^cunifUiucrbcn bcö cinncd unb ^ÄK'rtcd oco oüfifchen

für bic yU'iftiy^ Uiib fojial 3(bfinfenbcn. Saf; oiefci^ ^i^eu\lf;t^^>erbeu

feincö cinne£< aber in fich bcreit^^ :ii^achfcn bcH' 'll^illcno ,^um M'i-

bi)(i}tn cinfchlicfu, l^crfteht fich von fclbft.

5(ufy^abc ber ^iihxcv ber jübifd;cn Wcmcinbcn, afö bcr vor;

r.ehmfrcn (rriftcn^form bei? Csübifchen in unfcrer ^cit^ i^t alfo: OJicht

an cnmptomcn l)crumboltern un^ duu .<>ilfdmaf?nahmcji für bt>

jübifche .^)uiiy^ion, bic jübtfchc &):, bic jübifche .Hultur crfinnen, fon;

bern an bcn »<>erD bcr .Hranfheit y^rcifen: i\\bi}ci)c ÜBirifd^aftevv^litif

treibci ! 5lrbeit?bcfchaffunyv nicht ^IrhcitJ'fofcnuntcrftül^uny^! Vcbiy^'ii-

hciir.c unb ^yreletaricrficblun.vMi, nicht Snnay^OyU'n! Wef.il>roetcn;

fürforjic, oUyV'iibpolitif, nic{)t ^Bol>lfal>rt^pfley^c, ^tltcrorcntcn! ^^c-

rufcumfchichtuny^, nicht Tarlehciu^vit^^' füv banfcrottc Okfclüftc!

rroffclui->y^ bcr 3(iii?HVihen für fulturclle, rcliyvi^fc ^mccfc unb ^l^cr;

iHcifachinui bcr 5(ucy^iben (troli unb y^craoe mcy^cn ber fd>un'eriy^Mi

Ainan^layie bcr Oiemcinbcn) für s^i>^ialpolitif, '^ei'ölfcnmyUH'i-^^ilif.

^sUy^ci.bpolitil! .Hiir^: Umhaii bcr jitbifc(y:n Oicmcinbcn, Erneue;

vuny^ ihrec" Jnhattco unb ihrer ??icthoben, :"2iVcnbuny^ ihmu 9hir;

:'^ieliy^iöfcn ^um si'o^iatcn!

3ttr S^rage kr proletarifieruitd
Saö 3onbcrt>cft bcö Oicmcinbebtattc^ ntit bem Xl>cina ^IJcliy^on

unb 2Birtfcl>aft l;at bcn l'li^unfcf; nad; einer 2^tc>fuffion cnuccft. Sie

fann tcibcv in bicfcm »Oeft noch nicht bcyvinncn, mcil bcr i^ltaum für

fic nicht yicy^cbcn ift. ^ilUr t>offcn aber, bic (frintcruny^ bci^ Xhema?
nnb bic '^cl>anbluny^, bic cö y^cfunben hat, in einem ber näc()ftcn!

.<>cftc in Ciany^ 511 feigen, (t). :^}lcb.)

Unter bcr Ucbcrfcl)rift: „'l^crarmum^ i\l nicl)t ^))rotetarificruny^"

fcljrich .^"^crr ^^labhincr I^r. ??ki)bamn=3ranffuvi a. b. :0. in bcr

iun'l;cry^cl>cnbcn AcftaupyViIJe bcö „ofvaclitifcf;cn 0)cmcinbcblatt:i?"

eine ftöchft hcmcrfcncivertc .Hritif, in bcr er fiel; y^'y^'n bic .^"yaltunv^

bcrcr ivanbte, bie fcelifd; bi< Ciinrci(;uny^ bcr bcutfc(;cn ^u:cn in bcn

^Prclctarificruny^öiuMyvinyn bcr Wcy^enmart junächft hejahen. vTö mayi

erlaubt fein, hier auf ein :^}finiH'rftvinbniö ein^uy]cfvcn. Baö tnö;

bcionbere ben 3(uf)al3 im „5}iovy^en'^, 2sahxc^. VII, S;}c\t 2, antaiiy^t,

fo fc()cint unbeachtet yicbtieben 3^1 fein, ba\\ boct auf bic iöancluny^

bcö 'ii^Cy^riffc „pretetarifch" hinyvnincfen ifr. T>a^ 313cfen ber „pro;

tctarifchctt trriften5" ift heute nicht mehr, un'e oor oaf)i*cn, burch

bic .<>offminy]etofiy^feit 311 hcftimmcn. X)ic protctarifcf;ic (rxiftcn3

mirb l;cute d;araf tcrificrt burd; bic 31 b l> ä n y^ i y^ f c i t uno U n -

f i c() c r i) c i t. 21kil biefc aber ein 6cfamtfd;i(ffat tcilö frf;on ift,

tcilö in fteiy^cnbcm ^T^af]c loirb, banim luirb fcl>lic|;licl; ein fo un;

y]cl;cucrlicher Xcfl ccö )So[ka oon il>r ccgriffcn, baf; fd^Hcf^ilid) aUc,

bau c^an^c iiöolf, nid;t etma nur bic ^nbcn gcpacft merben. Samit
aber l)i,H't oaö ^Proletariat, im Öcy^enfal^ 3u frül>er, auf, eine be;

ftimmtc (Jifcl):inan.^ ber fap.taliftifel)en ÖC(enfd;aftöotrbnung, eine

.Hiaffe :^u fein. !3Bo alle i\m einem Scl)icffal cr.qriffcn iDcrben,

l)ört bic .Hlaffenfchcibuny^ auf. (iö uotl3iel>t ficl> eben in bcr Cice^cn;

mart bcr Umbau bcr OiejcUfchaft, in bcr ftatt ber biö(>criy]cn Schci;

buny^ in :":Püry^cr unb 'Proletarier alle in eine (^viflen^form y^c;

laiu'^cn, bic man ab proletarifch be^eicfyncn muf?. (^0 ift nicht fo, bafj;

man bcn ^uben ctma cmpficl>lt: y^el>t fyincin inö 'Proletariat

nnb fliehet bcxt eure ^ufunft; alle -^IJolföy^cnoffen merben in bic mm
fich bilbcnbc Vcbeni^form cinb:30y\cn. Unb c^ ift nun bic 3(ufy^abc

führcnb 311 crKhlicfcn, metche 5ö:y^c bic J^römmiy^fcit ber fo be-

ftimmtcn ?}?enfchcn, bcr fo beftimmtcn 3uben cinfd;lac^cn fann

unb mirb. 9}Ja,r AXencmann-OffcnbacK
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barv>, eingefrorene Doj^matik, stjndcrn frische f aiipfänKliclil^eii

für neue Tatsaciien. für neues Wissen. Lil);jral ist, wer inner-

lich frei ist, niclit wer nur seiner Kelten s|)(jttet. Woran der

Liberalismus gesciieitert ist. das ist sein allzu optimistisches

Vertrauen in das Verant\\()rtun,visl)e\\uljtsein und die Selbst-

zucht der Menschen. Kr hat der Technik die Wege geebnet,

auf die Bezwingung der Natur Nachdruck gelegt, aber die

Bezwingung des menschlichen hjgemiutzes, der menschlichen

Brutalität vernachlässigt, liier liegt die Tragik unserer Zeit,

daß sie den Wert der Freiheit und ihre Verpfichtung gegen-

über der Freiheit nicht erkannt hat.

Wir Juden suid die letzten, welche Anlaß haben, in den

allgemeinen Chor gegen den Liberalismus einzustimmen.

Seine Lehre von der Linheit des Menschengeschlechts, von

der (ileich Wertigkeit aller Menschen, sein Optimismus, sein

Kulturstreben berühren sich vielfach mit jüdischen Lehren

und Gedanken. Seinem Kampf um die (ieltung der I^ersönhch-

keit, um die Durchsetzung der sittlichen Verantwortung ver-

danken wir mehr als ein Jahrhundert der Freiheit und des Auf-

schwungs. Der Freiheitsgedanke hat freilich das Judentum
auch in schwere Kämpfe verwickelt, er hat es mitten in die

Welt hineingestellt und gezwungen, sich dort zu bewähren,

aber gerade im Kain|)f hat es seine Kräfte gestählt und in der

Freiheit sich gestärkt.

Was heute gegen den Liberalismus ankämpft, ist nur of-

fene oder versteckte Reaktion. Die V(")lker sollen wieder ge-

spalten, die Rechte nach (jutdünken und (jnade der Herr-

schenden gemessen werden. Mit dem Kampf gegen den Li-

beralismus geht ein Kampf gegen die (iesittung, gegen die Hu-

manität einher, der mit allen Mitteln der Roheit und Barbarei

geführt wird. Fs kann kein Zweifel für uns sein, daß \v\r un-

sere Stelle zu suchen haben, wo für Bildung und. Humanität,

für Freiheit und Recht gekämpft wird!

Der Mannheimer Rabbiner

jsaak ßrilin (1671-1678)
Von B. Rosenthal

Das freudige Ereignis, dem diese Festnummer entsprang,

veranlaßt den Historiker zu einem Blicke in die Vergangen-

heit. Vor seinem Auge erscheinen in langer Reihe die Rab-

biner, die seit bald drei Jahrhunderten Führer und Lehrer un-

serer Gemeinde waren. Unter ihnen sieht er manche Persön-

lichkeit, deren Name nicht allein hier, sondern auch in wei-

teren jüdischen Kreisen zu ihrer Zeit einen guten Klang hatte,

der teilweise bis zum heutigen 'Tage nachhallt. An der Spitze

dieser Schar schreitet I s a a k B r i 1 i n , der erste mit Namen
bekannte Mannheimer Gemeinderabbiner. Diesem wackeren

Manne, der in schwerer Zeit in unserer Heimatstadt segens-

voll wirkte, sollen zu seiner und zur Ehrung seines jetzigen

Amtsnachfolgers diese Zeilen gelten.

Als Isaak Brilin nach Mannheim berufen wurde, war die

jüdische Gemeinde im Entstehen begriffen, höchstens 15 Jahre

alt. Angezogen durch die Privilegien des Kurfürsten Karl Lud-

wig, der „alle ehrlichen Leute von allen Nationen" willkommen

hieß, waren auch Juden von nah und fern veranlaßt worden,

die durch den Trubel des Dreißigjährigen Krieges mehrfach

gebrandschatzte Stadt zum zw^eiten Male aufbauen zu helfen

und sich hier eine neue Heimat zu schaffen.

Die rechtlichen Verhältnisse der jungen Gemeinde waren

durch die Konzessionen von 1660, die Karl Ludwig den deut-

von
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Kiriträi^e auf seine '1 'iti's^küit hin. ^:bcns() entliält cUks von
Jiisi)ii i,c\i niedcr.iie.scIiriclK'ne Riicli der W'orniser Bräiiclie

rnanclie Anordiiiiniccn des I^ai)l)iners Siiüiiiarni ßiilin. der 1651

W'cjrms \erlicl.i. lun das b'iildaer Raiihinat /.i! iiliernelinien.

Dort wirkte er bis zu seinem Lehensende dun l-)7()). Das Vu\-

daer Memorbiicli liebt besonders seine Lehrtätijikeit iiervor,

wie ilin ancii das Ii:esi,ice, wolil im ilinl)lic': anf seine Stelhni.tr

als ()l)eriiai!i)l der h'iildaer .le-^chiwii. ..(iaoii I eeliasid" tiennt.

Sein henihnitester Schüler \\'ar der ,ii!n;;e ,Iair Clajini I^a-

characli, der nielir als sechs Jahre in seineii: üaiise weilte und

ancli Siißnianns Tochter Dina Sorle heiratete.

Isaak Brilin war mit dem Vater nicht na.cli L'ulda iiber-

k^esiedelt. V.r war in Worms k^eblieben wo er r.m 1650 Sorle,

die Tochter des ( iemeinde\drstehers Simon \Vo!f Oppen-
heimer zur Kanne .geheiratet hatte. Welcher Täti.i^keit Isaak

in Worms obla.ic. ist nicht bekaimt. Ans seinen ei.^';enhäiidii:en

inträ.ijen im „(iriinen Bncli" .uelit lier\'()r, da'! er you 1652 biS

1654 das l'ihrenamt des (iabbai (Vorstehers) des Armenunter-
stiitzim.i;:s\'ereins x'ersah. Durch seine l'he war er mit den an-

jresehensten und reichsten .ifidischen L-amilien seiner Zeit in

verwandschaftliche Hezielum.^^ ^cctreten. Sein Sciiwiey:er\-ater

entstannrite einer alten Tamil'e deren -Mm \J)h (.Inda) zun:

roten Hirsch 15.S1 aus Heide!ber.u\ dem a.lten Stammsitze der

Familie, nach Frankfurt am Main über.'-i'esiedell war. Hier

wohnte anfän.iilich auch Simon Wolf ()i)r)enlie tiier im Haus
zur I51ume wo auch seine drei Siilme Abraham. Samuel und

Moses, die später, besonders der an zweiter Stelle .u:enannte,

zu jicrolier Bedeutun.i^ und hohem Ansehen .t^elan.i^en sollteti so-

wie eini.icc T(")cliter .geboren wurden. Frst nach 1638 verle.iite

Simon Wolf seinen Wohnsitz nach Worms. Was ihn hierzu

bewoff, ist nicht bekannt. Seine (jemahlin P.del war ebenfalls

Frankfurterin und .icehörte der Familie Dracli an. Ihr Vater

Samuel zählte zu den tiichti,!':sten und reichsten Männern der

Frankfurter .luden.trasse. ihr Bruder Abraham Drach war um
die Vorherrschaft in der Frankfurter .hiden.c:asse mit seinem

Verwandten Isaak zur Kanne in Streit .treraten, dei' von 1669

an 17 Jahre lanjj: dauerte und die (lemeinde in zwei feind-

clie La.ijer spaltete. Als dieser auf beiden Seiten mit erbitter-

ter HeftLi^keit geführte Kamm' die Wendun:s^ .ü:ennmmen hatte,

daß Abraham Dracli aus Frankfurt fliehen mul.itc, .vjewährte

ihm der pfälzische Kurfürst in Mannhein.i eine Zufluchtsstätte.

wo er von 16S0 bis zum sie,<T:reichen Aus.c;an,s':e seiner Sache

lebte. Seine Nichte Sara Brilin und ihr Gatte waren damals

nicht mehr am Leben.

In einem 1677 ab.u^efaßten Berichte erwfii'nt Isaak Brilin.

daf.) er seit 24 Jahren, also seit 165,^ das Rabbineramt inne-

habe. Die Orte seiner Wirksamkeit sind i'krht alle bekannt.

Das liiesi.s:e Memorbuch berichtet nur, er sei K^^abbiner in Ham-
melbur.c: (bei W^ürzbur.c;) für den Bezirk Fulda .«^jewesen. Diese

Tätigkeit, die er 1659 aufnahm, wird durch einige von ihm

erteilte Druckapprobationen und durch Hinweise in zeitseniks

sischen (jutachten bestätij^t. Die Wirksainkeit in Hammelburü:

fand ein .iähes Fnde. Im .lahre 1671. kurz nach der Vertrei-

bim^ der Juden aus W^ien und Niederösterre'ch, verjährte auch

Abt Bernhard von Fulda die Juden aus seinem Oebiete. W'ie

aber Kaiser Leopold nur zu bald den Schaden erkennen mußte,

den ihm seine Jutlenpolitik bereitet hatte, so widerrief auch

der Fuldaer .Abt schon nach kurzer Zeit den Aiiswe'sun.y:s-

befelil. Brilin hatte sicli mit seiner /ahlriMchen Familie in-

zwischen zunächst nach Worms begeben. Vielleicht verdankte
er es der Fmpfehlung seines damals schon berühmten Scliwa
gers R. Jair Cliajim Bacliarach und dem Rinflusse der beiden

in Heidelberg wohnenden Schwäger Moses und Samuel Op-
penheimer, von denen letzterer, bevor er als kaiserlicher Ober-
hoffaktor nach Wien verzog, in Mannheim rege geschäftliche

Beziehungen unterhielt, daß ihm das hier gerade frei gew^or-

dene Rabbinat übertragen wurde, das er im Sommer 1671

antrat.

Seine Gemahlin Sara sollte sich nicht lange des Aufent-

halts in der Nähe von Worms und ihrer Geschwister erfreuen

dürfen. Sie starb schon am 15. Adar 5433 (1673) als Wöch-
nerin. W^ie aus der Inschrift ihres wohlerhaltenen Grabsteins

(alter Friedhof Nr. 557) hervorgeht, wurde ihr Söhnchen
Flieser Sußmann bei ihr bestattet. Das hiesige Memorbuch,
das ihr Seelengedächtnis als allerersten Fintrag enthält, das

in Worms und die Grabsteininschrift rühmen übereinstimmend

ihre Tugenden. Der W^ormser Nachruf bezeichnet sie als „gü-

tige, liebreizende Frau, die sich alle ihre l\age mit frommen
Werken befaßte. Sie war eine Wohltäterin höchsten Aus-

maßes, der die Vergnügungen dieser Welt nichts bedeuteten.

Ihre Söhne und Tcichter erzog sie zur Tora und zu guten Wer-
ken. Sie ehrte die (jelehrten war bescheiden in ihrem Tun und

ermahnte stets ihre Söhne und andere Studierende, sich in

Gottes Wort zu vertiefen."

Uel>er die amtliche Tätigkeit des Rabbiners Isaak Brilin

geben die hiesigen Rats-Protokolle in mehreren Einträgen Auf-

schluß. Sie bekunden die vielfachen Funktionen, die dem Rab-

biner jener Zeit oblagen. Da ist z. B. vermerkt:

26. Juli 1672: Dem Rabbiner imd den Vorstehern der Ju-

denschaft wird auferlegt, in der Schul bei Androhung des

Banns zu verkünden, daß alle Juden, die Pfänder auf den

Namen des Hans Neil oder seiner Frau besitzen, diese

kommenden Montag aufs Rathaus zu bringen und anzu-

geben haben, welche Forderung ihnen darauf zustehe.

19. September 1673: Jakob Pfeffer, Vorsteher der Juden-

scliaft, zeigt an. der Rabbiner und er hätten in Erfahrung

gebracht, daß die Metz.ger Götz, Sußmann und Moyses
einige mit der Leberfäule behaftete Hammel gekauft hät-

ten, um sie hier zum Verkauf zu bringen. Die Vorsteher

hätten ihnen aus Besor.gnis hieraus entstehenden Unheils

bereits verboten, die schon geschlachteten Hammel zu

f4.
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verkaufen. Da aber die Metzger zu i^ariren sich weigern,

soll der Rat ihnen dasselbe ebenfalls ernstlich anbefehlen.

3. November 1674: Dem Rabbiner wird anliefohlen, bezüg-

lich des jüngst eingegangenen Oesuchs von der 'i'ochter

des verstorbenen Jakob Naquet wegen ihrer Verheiratung

Bericht zu erstatten, bevor er und die Vorgänger (Vor-

steher) einen Spruch ergehen lassen. Der Rabbiner ver-

sjiricht, dem nach seiner Rückkunft von Heidelberg zu

entsprechen.

26. Oktober 167,5: Die Vorsteher Daniel Moyses, Mor-
decliai Astruck, Abraham Colin und Kaufmann Levi er-

klären in (legenwart des Rabbiners, daß sie die schuldigen

ordinari Freigelder am Fälligkeilstage unfehlbar zahlen

werden. Wegen der extra ordinari Wachtgelder wollen

sie noch morgen 50 fl. einliefern. Wegen der Quartier-

gelder verlangen sie die Summe, welche die (iesamt-

judenschaft beizutragen hat, zu wissen, damit sie den Be-

trag durch Umlagen erheben können.

12. Oktober 1677: Dem Rabbiner und dem Vorsteher Ja-

kob Pfeffer wird in Anv^'esenheit des Samuel Hammelbur-
ger ein kurfürstlicher Befehl wegen Zahlung der rest-

lichen Freigelder für 1676 eröffnet.

16. November 1677: Mordechai Astruck erhält die Auf-

lage, die Abrechnung wegen einer Schuld vor dem Rab-
biner in Ordnung zu bringen.

Fine heikle Angelegenheit war es wohl für den Rabbiner,

als er im gleichen Jahre, einen Fhezwist seines eigenen Schwa-
gers Samuel Oppenheimer zu schlichten hatte. Dieser hatte

nach dem Ableben seiner ersten Gemahlin, von der Name und

Herkunft noch nicht ermittelt sind, um 1673 (ientille, die Toch-
ter des Fmanuel Carcassone von hier geheiratet, deren erster

Oatte Abraham Astruck 1668 gestorben war. Vermutlich ist

sie die Mannheimer portugiesische Jüdin aus Avignon, deren

auffallende Schönheit der Liselotte noch viele Jahre später in

guter Frinnerung war. Als in der neuen Ehe schon nach kur-

zer Zeit Mißhelligkeiten zutage traten, beauftragte Brilin das

(jemeindemitglied Low Roßkamm, die Zwistigkeiten beizu-

legen.

Fine Vermehrung der Amtsgeschäfte trat für Brilin 1675

dadurch ein, daß ihn Kurfürst Karl Ludwig zum Rabbiner für

die ganze Pfalz ernannte. Der an die Stadt Heidelberg und

ähnlich an die kurpfälzischen Aemter ergangene diesbezüg-

liche Befehl (vom 11. Juni 1775)) lautet:

..Nachdem Wir berichtet worden, welchergestalt eine

groBe Unordnung darin vorgehe, daß die hin und wieder

in Unserem Kurfürstentum wohnenden Juden zum Nach-

teil Unserer als Landesfürst sowohl über Christen als Ju-

den habenden Jurisdiction die zu ihrem (jottesdienst ge-

iKirigen jüdischen Ceremonien und andere unter ihnen

vorfallenden Streitigkeiten ihres Gefallens bei auswär-

tigen Rabbinern verrichten und entscheiden lassen: also ist

Unser gnädigster Befehl, die gehörige Verordnung zu tun,

daß sämtliche in Unsererer Stadt wohnenden Juden hin-

füro. was zu ihrem Gottesdienst und sonsten obgedachter-

inaßen gehörig, nicht bei auswärtigen, sondern bei dem in

der Stadt Mannheim wohnenden Rabbiner verrichten,

und da jemand hierwider handeln sollte, habt Ihr solches

zu gebührender Abstrafung wieder zu berichten."

Durch die Erweiterung seines Wirkungskreises war nun

Brilin häufig gencitigt, von seinem Wohnorte abwesend zu

sein, um in i\{in zahlreichen Judengenieinden der Pfalz Amts-
handlungen vorzunehmen und die unter der Judenscliaft seines

Sprengeis entstandenen Unstimmigkeiten beizulegen. Ueber
eine Differenz, die Brilin vergebens zu schlichten suchte, lie-

gen Aufzeichnungen vor: Der Geineinderat in Pfedderslieim

berichtete dem Kurfürsten am 28. Dezember 1676, der von
Kriegsheim übergesiedelte Jude Hertz verkaufe das Pfund
Fleisch um einen halben Kreuzer billiger als die anderen jü-

dischen Metzger, dabei von sehr guter (jiialität. Die anderen
Metzger seien ihm deshalb aufsässig und wollen ihn ausbei-

ßen. Sie haben anläßlich einer in Pfedderslieim statt'.';eliahten

Hochzeit den Mannheimer Rabbiner überredet, dal! dieser

Hertz bei Strafe des Bannes verbot, nicht eher zu sclilacliten.

bis von den anderen jeder eine Woche geschlachtet haben wird,

was dann auch weiter so gehandhabt werden soll. Hertze
Einsprache gegen diese Anordnung habe beim Rabbiner nicii.

genützt. Er verbot den Juden, dem Hertz zu schachten. Dieser

wandte sich um Schutz an die (iemeindebeluirde, die ihm bei

Androhung v{m 30 fl. befahl, mit dem Schlachten fortzufah-

ren, denn der Rabbinjr habe in diesem Falle nichts anzuord-
nen. Hertz bestellte nun den .Scliächter aus Hepi^enheim (a. d.

Wiese). Daraufhin habe Jud Moyses xon Alzey als Bezirks-

vorsteher über beide den I^aiin ausgesprochen.

IIIIIIIIIIIIIBIIIilBIIIIISIiieiililC!IIBI!ISISISilllllIII3l^

FILIALE MANNHEIM B. 4.1/10.

Depositenkassen:
Heidelberger Straße P 7, 15 Lindenhof, Meerfeldstral^e 27

»• 1 , I 1 u , , .-, Mannheim«Neckarju,
Marktplatz H 1, 1,2 m i i i ^ <>*^ Marktplatz 2

Neckarstadt. Meßp)atz Mannheim Seckenheim,

(Ecke Schimperstraße) Hauptstraße 110

Schwetzingen,
Seckenheimer Straße 72 Mannheimer Stral^e 23

iiiiiiJiiiiiiiiliiiiiiiiiililiilliiliiiiiiaiiiiüi



10. Jahrgang Israelitisclies Oemeindeblatt Seite 9

Der Mannlieiniür Rabbiner wurde nun aufgefordert, sich

zu dieser AiiKele^enheit zu äußern. Die von iliin ei^enhändi.ü:

n.eder^escliriebene Keclitfertiffirnjj: beweist, daß er die deut-

sciie und wohl auch hiteinisciie Spraclie beiierrsciite. Seine

scluine und wie die ab.ii:ebildete Probe l^iekundet clirarak-

teristische Schrift zeu^'t davon, daß er sie häufiii anzuwenden
in der l.a^e war, wie auch sein Stil, der dem der besten t:r-

zeuKiiisse des dainahKcn Schrifttums el)enbiirti.ü: ist. dartut,

dal.» der Schreiber den j^ebildeten Ständen an,u:cli()rte. Im all-

gemeinen gibt Hrilin den von der Pfeddersheimer (iemeinde-

behörde geschilderten Tatbestand zu. Kraft des ihm als Lau-
desrabbiner eingeräumten Rechts, vorfallende Streitigkeiten

zu schlichten, habe er sich alle Zeit bemüht, bei ihm „movirte
actiones nach aller Uffrichtigkeit und ohne passion" zu er-

örtern, daß, so einige Beschwerung darüber gehört werden
sollte, ihm zu viel getan werde. Auch in vorliegendem Falle

sei dies so. Die ..i^etersheimer" Metzger hätten sich über den
von „Kriesheim" dahin „geflehneten" (geflohenen) .luden Hertz
beschwort, daß er ihnen mit continuirlichem Metzeln solchen

Hintrag täte, daß, falls hierinnen nicht ein Mittel getroffen

würde, sie notwendig verderben oder den Ort gar quittiren

müßten, auch nicht wüßten, woher sie die schuldigen Recog-
nitions- und andere (lelder für die gnädigste Herrschaft neh-

men sollten, (ianz besonders hätten ihn die i^feddersheimer

ebeten, zu considerieren. daß Hertz nur dahin geflehnet, sie

aber allda wohnhaft und denmach vor demselben einige

praerogativ zu haben vermeinen. Das von ihm ergangene Ur-
teil entspräche den jüdischen Rechten und Büchern; diese ent-

luilten: an Orten und Luden, wo kein Rabbiner wohnet, soll

das Metzeln, um allen Streit zu verhüten, inngelien. Dabei
habe er Hertz, obwohl er ein (leflehnter ist, wie die Linheimi-

sclien tractiret. Da aber dieser seine Anordnung nicht be-

folgte, habe sich Brilin gen()tigt gesehen, den Bann über ihn

zu verhängen, „welches genus i)()ena«; uiiter den Juden bräuch-

licli und wir sonsten nicht wüßten, wie wir sie zum Oehor-
samb und die herrschaftlichen Schuldigkeiten von ihnen her-

ausbringen sollten." Der Schächter in Heppenheim wurde nicht

als Hertzens Mithelfer nnt dem Banne bestraft, sondern seines

vorher begangenen Ungehorsams und Schulden halber. Wenn
der Rabbiner nun bezichtigt werde, er habe aus eigen ange-

maßter Autorität gehandelt, so geschieht ihm Unrecht, da er

sein nunmehr 24 Jahre innehabendes Rabbineramt stets also

verwaltete, daß er sich jederzeit der (ileichheit beflissen und

nach „Unseren Gewohnheiten und Rechten vigore supra alle-

girten gnädigsten Befehl judiciret" habe. Deshalb hofft er, der

Kurfürst w^erde ihn auch in diesem Lalle schützen und

manuteniren.

Der Mannheimer Stadtrat, durch dessen Vermittlung der

schriftliche Verkehr erfolgte, fügte Brilins Rechtfertigung noch

hinzu, daß der Rabbiner sicli „sonst friedlich bezeigt und kein

Cohnun^CüMtn- ',

Cfr^.

/ ,

Titelseite der Reditfertigungsschrift des Rabbiners Jsaak Brilin
(etwa halbe natürliche Giößc)
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eijjcnsinniKcr Mann ist**. Am 20. Februar K)77 er^inK an das

Ajnt in Alztw folgender Ik'sclieid: Dem Rabb ncr ist anbefoh-

len worden, sich dergleichen Sachen, welche in cPe Pohzei lau-

fen, zu enthalten, die beiden .luden wieder aus dem Joanne zu

nehmen und den des Aletzelns halber erteilten Hcscheid auf-

zuheben, .lud Hertz darf weiter schlachten.

Ab.icesehen von diesem Einzelfalle durfte seh Isaak ßri-

!in fortgesetzt der (iuiist der staatlichen ßelu'irden erfreuen.

Auch Kurfürst Karl I.ud\\i.ü: schätzte den klugen und Relehr-

ten Rabbiner, mit dem er sich ,y:erne besprach. Bekannt ist

beider von 1^. .lair Cha.iim i^acharach mitj^eteilte Unterhal-

tung über die Bestechunji der Richter*)

Das Arbeitst^ebiet des früheren Rabbiners war mit der

Rechtspflej^e und \'er\\ altun.i^s.ireschaften. obwohl beide den

größten Teil seiner 'i'ätigkeit ausmachten, noch nicht er-

schöpft, r.r war auch Prediger. Lehrer und [Berater in allen

I-ebenslagen. Hai! Isaak Hrilin auch in dieser Hinsicht seine

l^flicht erfüllte, geht aus den rühmenden Nachrufen hervor,

die das hiesige und das W'ormser Memorbuch seiner Wirk-
samkeit widmen, und uns heutigen drängt sich die Frage auf,

wie dieser Mann 'l'c Zeit zu einer solchen umfassenden Tätig-

keit fand. Denn auch sonst war er bestrebt, religiöses Leben
zu wecken und zu f()rdern und die (jlieder seiner (jemeinde

an Hilfsbereitschaft zu gewöhnen. Während seiner Amtstätig-

keit (1674) wurde hier die Cliewra kaddischa ins Leben .ge-

rufen, die noch heute segenbringend wirkt und mit deren Oe-
schichte auch der Name Isaak ßrilin verknüpft ist. Fs war ein

arbeitsreiches Leben im Dienste der Glaubensgemeinschaft,

das Rabbiner l.saak Drilin am 2X Adar 54.iS (17. März 1678)

beschloß. Seine letzte Ruhestätte (Clrabstein Nr. vS56) fand er

an der Seite seiner ihm vorangegangenen (lattin Sorle. Fs
scheint, daß er das 60, Lebensjahr noch nicht erreicht hatte.

Von den zaiilre chen Kindern isaak ßrilins hatte nur sein

Sohn Samuel hier seinen dauernden Wohnsitz. Fr, der in

den hiesigen Akten oft als Rabbinersohn und noch häufiger als

Samuel Hammelburger erwähnt wird, war hier Ciemeindevor-

steher und starb 1715. Von den übrigen Söhnen lebte Mose
in Bamberg.'^ \\' o I f in Worms und Wien und Fsriel ur-

si")rünglich in F'senstadt später in Wien, wo er. wie auch

sein Bruder Wolf, im (leschäfte seines Schwagers, des kaiser-

lichen Oberhoffaktors Sinison Wertlieimer tätig war. Letzterer

hatte nämlich Brilins Tochter Fr um et Veronica, die

in erster Fhe mit Na tan ()i)penheimer in Worms verheiratet

war, geehelicht, iMid diese war somit Gattin des bedeutend-

sten deutschen .luden zu Beginn des 18. .lahrhunderts gewor-
den. Auf ihrem Grabsteine, der sich auf dem alten Wiener
•hidenfricdhofe befindet, ist auf der einen Seite ein Fimer, das

Sinnbild ihres Geburtsmonats Schewat und auf der

anderen Seite eine Brille, als Hinweis auf ihres Va-

ters Namen , aiigebildet. Ihre Schwester H i n d e hei-

ratete Samuel Lema Hanau in Frankfurt , der sich

1679 vorübergehend hier niederließ, Hinle. die dritte Toch-

ter Brilins, wurde die Fhefrau des Wormser Gemeindevor-
stehers Wolf Oppenheimer. Ihre jüngste Schwester H e n d e I e

verehelichte sich mit R. Flieser Lippmann, dem Amtsnachfol-

ger ihres Vaters. Sie starb hier 1680, kurz nach dem Ableben

ihres Mannes.
Die Annahme, daß die Familien Brühl und Brüll auf Isaak

ßrilin zurückgingen ist, so weit Mannheim in Betracht

kommt, zweifelhaft, da beide Namen mit mehr Wahrschein-

lichkeit auf das Dorf Brühl bei Schwetzingen hinweisen. Trä-

ger des Namens ßrilin gibt es heute wohl keine mehr. Fs leben

aber noch Abk()n'mlinge ilieses vormaligen hiesigen Rabbiners.

So war es m()glicli festzustellen, daß Ludwig Haas, einer un-

serer Besten, ein Sprr^ßling Isaak ßrilins war. Auch noch an-

dere Nachkonnnen konnten ermittelt werden. Dabei ergab sich

die auffallende Tatsache daß sich unter ihnen Frauen und

Männer befinden, die mit hohen Geistesgaben ausgestattet,

durch wissenschaftliche Leistungen das .ludentum fördern

oder ihm zur Flire gereichen.

WWt^W Lleleruoo frei Haus CnvVfl^V

Qu 3, \7
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S. & 1¥. StrAUSS
1. Speziolgeschäff am Platze Tel. 273SS

Vergl. Löwenstein, Gesch. d. .luden i. d. Kurpfalz S. 81 f.

Der Dank eines Schülers
von Stadtrabbiner Dr. Hugo Schiff, Karlsrutie

Die psychologische Betrachtung pflegt das von Natur aus

einheitliche Wesen des Menschen zu differenzieren; so ent-

steht das Bild von den Seelenkräften, die wenn auch nicht

exakt zu messen, immerhin zu bestimmen gelungen ist.

Uebrigens erfährt der Mensch in der Eigenschau, daß die

äußeren oder inneren Quellen zur Speisung dieser Kräfte in

Wirklichkeit verschieden sind, und für die beiden Grund-
kräfte im menschlichen Wesen fallen häufig sowohl der Zeit

als auch dem Raum nach die Quell-, die Ursprungs-, die Hei-

matbezirke auseinander.

Der Zeit nach: nicht nur in der psychoanalytischen Me-
thode, schon in früheren experimentalpsychologischen Stu-

dien wurde das kindliche Lebensalter von 1—3 Jahren als für

die Charakterentwicklung entscheidend erkannt. Die spätere

Zeit, auch die der jugendlichen Jahre kann vielleicht nur zur

Erschließung, zur Reife bringen, was in der geistig-seelischr

Knospe beschlossen liegt.

Dem Raum nach: Wo im Kindes- oder Jugendalter eine

Aenderung des äußeren Wohnorts eintritt, da bleibt der erste

Ort die seelische, wird der zweite zur geistigen Heimat.

Die Quintessenz dieser aufs knappste zusammengedräng-
ten Betrachtung verdanke ich meiner eigenen Erfahrung; so

muß — wider Uebung und Willen — diese persönliche Er-

kenntnis, dieses eigene Bekenntnis hier voranstehen, um die

Wurzel des Empfindens aufzuzeigen, das in der Ueberschrift

dieser Betrachtung angedeutet ist.

Sie stütze sich auf ein Zweites: Was ist Dankbarkeit?

Worin ist Dank gegeben. Ich fand noch keine feinsinnigere

Antwort, als sie Philo in seiner Schrift ,.Ueber die Pflanzung

Noahs" — wohl aus der Quelle des griechischen Mythos, aber

n dem Gewand des jüdischen Midrasch — gibt. Sein eigener

Wortlaut muß für ihn zeugen: „Als der Schöpfer den ganzen

Kosmos zur Vollendung gebracht hatte, da fragte er einen

seiner Propheten, ob er etwas vermisse, das nicht entstanden

sei . . . Und dieser antwortete: Alles sei lückenlos; nur eins

vermisse er: Das Wort, das das Loblied aller verkünde . . .

Als der Allvater dies hörte, habe er den Ausspruch gelobt, un*^'

nach kurzer Frist sei das kunst- und sangesfreudige Ge-
schlecht erschienen." Und Philo legt diesen „Midrasch" für

seine Zeit, für sein Werk, für sich aus, indem er weiterhin

sagt, daß er sich der Aufgabe der Dankbarkeit immer und

überall widmen wolle, sei es durch das gesprochene Wort
oder durch eine gute Schrift.

Mannheim ist mir, nachdem ich im Alter von 15 Jahren

das Dorf, das mir seelische Heimat ist verlassen hatte, zur

geistigen Heimat geworden. (Gerade in diesen Wochen wur-
den Bande, durch die Kriegs- und Nachkriegszeit gelöst, mit

Menschen jener ersten Mannheimer Jahre wieder geknüpft.)

In ihr nahm die Gemeinde stets eine besondere Stellung ein.

Wenn ich so die Gemeinde Mannheim nenne und meine

geistige Heimat kenne, sind ihr zwei Namen verbunden: Mo-
ritz Steckelmacher s. A. und — zu unterscheiden zwischen

Leben und Tod — Rabbiner Dr. Gustav Oppenheim.
Diese wenigen Worte, im Persönlichen begründet und im

Sachlichen gekündet, seien ihm, dem auch an diesem Ort der

Presse gefeierten Jubilar, als der Dank eines Schülers dar-

gebracht.

Eines Schülers? So sei hier nur vom Lehrer die Rede!

Ja, es zieht sich diese kurze Betrachtung ihre eigenen Gren-

zen im Verzicht auf die Darstellung dessen, was der Jubilar

in den Jahrzehnten seines Wirkens einer großen Zahl von

Familien geworden ist; was er — in seiner schlichten Per-

sönlichkeit, aber mit seinem starken Willen — an sozialer

Leistung geboten hat; was er in seiner Sorge um Arme, um
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Wäsche-
Brautausstattungen

Anfertigung in eigenen Werkstätten

UJeidner Ä^LUeiss
Das gute Wasdie-Spezialgeschaft in der Kunststrafee

wälinung: Wuiiii jede UnterdrücTvuiig, zumal deren Anlaß sich

auf l)loijüs Vürurtcil gründet, schon im allgemeinen gehässig
ist, so mag woiil die fragliche Verfügung desto mehr auffällig

sein, als die Dinge, worin man die Juden einschränken will,

Sachen sind, die für jeden lebenden Menschen ihre Widmung
haben, folglicii auch für diese nicht ausgenommen noch be-

regt werden dürfen. Der Jude soll und nmß die gesetzliche

Vorschrift, welche das (jesellschaitsleben in der (jemeinde.

worin sie geduldet werden, zum (jegenstand hat, verehren und
sich in solche in allen Stücken fügen. t:r tut es auch, unan-
gesehen er da\oii abkommende Vorteile ganz unvollkommen
genießt. Man lasse ihn demnach die Rechte der Bürger wenig-
stens insoweit nützen, als es him durch die so teuer erkaufte

Konzession in Gnaden gestattet ist. Dagegen, daß die Juden
auch dasjenige mit aufzubringen haben, was hinfüro hiesiger

kes.deiiz in ein oder anderem auferlegt wird, ohne jedoch mehr
als andere hiesige Kinwoliner beschwert zu werden, sollen sie

auch die solchen insgemein verliehenen hVeiheiten und Wohl-
taten, insoweit die Konzession nicht ein anderes disponiert,

aur b.sherigem hiiß genießen. In Ansehung dieser Freiheiten ist

den Juden unter dem Vorbehalt, daß sie ihre Nahrung durch
aufrichtig, ehrüci.es (jewerb suchen, Protektion, Schirm und
Schutz zugesichert, worunter auch das Recht, die nötigen

Lebensmittel ungehindert einkaufen zu dürfen, mitzuverstehen
ist. Auf das Primordialgesetz, die Judenschaftskonzession,

den schuldigen Hedaclit nehmend, glauben die Gutachter, daß
den Juden, gleich anderem gebilligtem Erwerb, auch erlaubt

sein soll, die fraglichen Eßwaren gleich den Christen zu allen.

Zeiten aufzukaufen.

Obwohl der Bericht von richtigen Voraussetzungen aus-

geht und diese streng logisch verwertet, bleibt er auf halbem
Wege stehen. Statt des Antrags auf völlige Aufhebung der die

Juden einengenden Bestimmungen der Markt-Ordnung begnügt

er sicii mit der Erfüllung des bescheidenen Wunsches der Ju-

denscliaft, dem die Regierung auch entsprach. Sie wollte sogar

zuerst ein Schrittchen weiter gehen und den Eischeinkauf all-

gemein von 9 Uhr an zulassen. Im letzten Augenblicke aber

wurde durch Regierungsrat Klein der Verordnungsentwurf in

der Weise abgeändert, daß dieser Zeitpunkt nur für die Som-
mermonate galt.

In den folgenden Jahren ergaben sich keine weiteren Miß-

helligkeiten. Im Eaufe der Zeit scheint die Markt-Ordnung
stillschweigend außer Uebung gekommen zu sein, bis sie 1788

wahrscheiiilicli auf Betreiben eines neuen Marktkommissars
erneuert und der Eisciieinkauf für die Juden einheitlich erst

von 10 Uhr an gestattet wurde. Nun häufte sich die Zahl der

Anträge um Erleilimg von Ereisclieinen, deren Inhaber an die

festgesetzte Stunde n.clit gebunden waren. Ein dahingehendes

Gesucli der W itwe Sclialtin, der ihr (jewerbe nicht gestatte,

die gesetzte Stimde abzuwarten, wurde abgewiesen. Das Po-

lizei-Amt glaubte, aus derselben Ursache könnte die Gesamt-

judensdhaft Erlaiibiiisscheine \erlangen, und dadurch würde
die Intention der Verordnung \ereitelt. welche den Wucher dei

fischgierigen Juden steuern und die christlichen Bewohner vor

Ueberteuerun's^ schützen wolle. Um die gleiche Zeit (1791)

führte auch der Hofkriegsfaktor David Oppenheimer Be-

schwerde, ihm sei das Recht des unbeschränkten Einkaufs,

das ihm l78vS erteilt worden war, neuerdings entzogen worden.

Den übrigen, nicht mehr patentierten Hoffaktoren, dem Stadt-

rabbiner Michael Scheuer, dem Vorsteher Abraham NaueniS),
dem sog. Amerikaner(6), dem Habetegras(7) und anderen'ge-
ineinen Juden, die keine kurfürstlichen Diener smd, sei jdiese

Ireiheit weiter gestattet. Hierdurch werde das ihm erteilte

allerhöchste Patent verletzt, der Inliiaber beschimpft und sogar
geringer als der gemeinste Jude gehalten.DieseniGesuche wurde
entsprochen, ebenso dem gleichlautenden der herzoglich pfalz-

zweibrückischen Hofjüdin Z e r I e(8), des Lenile Seeligmann(^.))

und des Taschengeleit-Admod.atorsdO) Wolf Gabriel May.
Hingegen verfiel der Antrag des Vorstehers David Ullmanu
179o der Ablelmung.-Das Polizei-Amt berichtete der Regierung,

die Befolgung der Markt-Ordnung wäre nach imd nach aus der

Observanz gekommen, auf Klage des Publikums über den jü-

dischen Vorkauf aber im Vorjahre erneuert worden. Nur die

zehn angesehensten Juden, unter denen sich aber Ulimann nicht

befindet, wurden hiervon befreit.

In den folgenden Jahren, da Mannheim mehrfach belagert

und beschossen wurde, abwechselnd in der Hand der Eran-
zosen und Österreicher war und die Einwohnerschaft sowie der

Stadtsäckel von beiden in gleicher Weise bedrängt und ge-

brandschatzt wurden, beschäftigten die Stadtväter andere Sor-

gen als die Handhabung der Markt-Ordnung, und so kam sie

in Vergessenheit. Als aber w ieder einigermaßen geordnete Zu-

stände herrschten, begannen die aiten. kleinlichen Qöengeleien.

Hierin tat sich ganz besonders der Ratsverwandte WCiffenbach
hervor. Kein Jude durfte vor 10 Uhr den Marktplatz betre*

und jeder, der sicüi, früher an einem Eischkübel sehen ließ,"

wurde um 10 fl. gestraft. ,.So kam es, daß sich sämtliche Ju-

den. Männer, Weiber, Knechte und Mägde, en masse in der

Nähe des Eisclimarktes sammelten und bis zum 10. Stunden-

schlag warteten. Dann strömten sie auf den Markt, und jeder

will der erste sein, um lebendige, mit dem Tode ringende

Tiere auszusuchen."

Dieser unwürdige Zustand entfachte bei der Judenschaft

eine solche Enn^örung, daß auf Anregung der Gemeinde Rab-
biner und Vorsteher in der Synagoge eine Anordnung bekannt

geben ließen, wonach bis zur befriedigenden Regelung der

./\ngelegenlieit das Verspeisen der Eische untersagt wurde. Der
•^"iscdiiboykott wurde pünktlich befolgt zum Schaden der be-

stürzten Eischer, die sich hilfesuchend an das Polizei-Aint

wandten, das seinerseits die Judenschaftsvorsteher zur Ver-

antwortung aufforderte. Ihre Rechtfertigung durchweht, im

Gegensatz zu den in übertrieben unterwürfigem Ton gehal-

tenen ähnlichen Schriftstücken früherer Jahre, ein erfreiulich

frischer Zug. aus dem deutlich erwachtes Selbstbewußtsein

spricht, das für sich die Achtung fordert, die jeder pflichtbeflis-

sene Mensch beanspruchen darf.

Die Vorsteher Abraham Sal. Nauen, Salomon Naß, Wolf

Gabriel May, David Ulimann und Hayum S. Otterburg be-

richteten: „Es ist richtig, daß auf Veranlassung sämtlicher (ie-

meindemitglieder in öffentlicher Synagoge der Eischgenuß auf

Sabbat untersagt wurde. Weder in der Konzession noch in

ihrer Erläuterung ist von einer Beschränkung des Fischeinkaufs

für unsere Nation die Rede, wohl aber, daß ihr nach aller-

höchster Willensmeinung ihr Lebensunterhalt gegen andere

Einwohner nicht beschränkt werden darf. Dies geschieht aber

durch die Markt-Ordnung. Die Ursache, weshalb die Juden am
Sabbat gerne Eische genießen, rührt nicht von einem altvateri-

schen Gesetze, sondern ist durch die Oekonomie und Gesund-

1
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heit entstanden, da dem Juden das Kochen am Sabbat ver-

boten iSt. An d.eseni läge begnügt sicii dann der Mitteistand

und»die ärmere Klasse mit emi.iien VVeiLifisciien, da auch öfteis

die bpeisen, die im Sabl)aiDackofenU i) gekoCiit werden, für

die (jesunulieitsumstände nicht behagen. Der Keiciie l^ann seme
hisclie nacii Willkür beim Tischer bestellen und sich ms Haus
br.ngcn lassen. Die iiescliränl<üng trifft also nur den Mittel-

stand und die Armen. Vvenii man berüci^siclitigt, daß die

Msclie sclion um 5 Uhr auf den Markt konnnen und weiche

fisciie kaum 1 Stunden, Karpfen und Heclite längstens bei

starker Jiitzc bis 8 Uhr am Leben bleiben, so müssen die

fremden Ziselier ihre Ware, dann.t sie nicht verdirbt, hiesigen

Mscliern verkaufen, und d.ese verkaufen sie dann zu wilikür-

liclien Preisen und ohne Kücksicht auf (Jattung an die Juden.

Dasgieiche gesclneht auch vor den auf einen Werktag fallen-

den Jüdischen i'eiertagen. Von Oliristen werden selten geringe

und weiclie Msche gekauft, hingegen aber von den Weinwirten
10- -^ü Pfund Karpfen oder Meclit, aber nicht zur Selbstkon-

sumtion.

Wenn man in Krwägung zieht, was d^e Judenschaft bei

allen Cieiegenlieiten und aller Härte des Krieges leistete, so ist

ihre Behandlung auf dem Markte unverträglich. Waren wir

Juden niciit jedesmal die ersten, die Ueldvorscliüsse leisteten.''

W^e Haben wir uns bei der letzten französischen Kontributijn

betragen.'' Wo das Wort Abgaben ruft, sind die Juden d.e

rsten, wo aber von üenali und t^rholung die Rede ist, die

letzten. Unsere sämtlichen Mitglieder wollen lieber dem ^Msch-

genusse entsagen, als solche tot, gesundheitsschädlich, mit

Schimpf und Schande und Heruntersetzung des menschlichen

Lebens genieüen.

Der Standpunkt der Judenschaft, der zu dem Verbote

führte, ist: Sämtliche (iemeindemitgl.eder wollen d.e erst nach

10 Uhr käuflichen, abgestandenen und gesundheitsschädlichen

Fische nicht genieiJen und die von den hiesigen, den auswär-

tigen Lischern al)gekauften nach Willkür teuer bezahlen. Sie

wollen mindestei.s den lieisaßen und christl.c'hen Lremden
gle.chgehalten weiden, für die eine derartige Beschränkung

nicht besteht. Lndlich wollen sie die schändliche Behandlung

und den Spott des Löbels vermeiden und deshalb auf den Ue-

nuß gänzlich verzichten. In sämtlichen kurpfälziscüien Landen

ist die (jesinnung und Liebe unseres durchlauchtigsten jetzigen

Kurfürsten gegen jede Nation bekannt, der ganz sicher diese

Verordnung, die die Menschheit im ganzen heruntersetzt, nicht

billigen wird.

Das von den Judeiischaftsvorstehern angeordnete Verbot

- wird zum Schlüsse ausgeführt ist der reine Wille der

(iemeinde. Naclidein diese a\ jeder Hinsicht ihre Pflicht erfüllt,

erfordert die Billigkeit und Menschenliebe einie Gleichstellung

wenigstens in solchen Fällen, die Nahrung und Lebensunterhalt

betreffen. D.e beschämenden Bestimmungen der Markt-Ord-

nung sind deshalb aufzuheben.

Die Begutachtung dieser Rechtfertigung übertrug das Po-

lizei-Amt dem Stadtgerichts-Assessor Lucas. Es ist dies der-

selbe, der ein Jahr später im Auftrage des Stadtrats die Denk-

schrift , zur Veredelung der Juden in Mannheim"(12) ausarbei-

tete, deren großzügige Auffassung von der Vorurteilslosigkeit

des Verfassers zeugt, der sicih mit dem Judenproblem und der

zeitgenössischen einschlägigen Literatur e.ngehend befaßt

hatte. Lucas' Bericht über den Fischboykott der Juden liegt

nicht mehr vor. Sein Geist spricht aber aus folgender Stelle

der Vorlage, die das Polizei-Amt am 8. August 1800 dem Ge-

neral-Landvis-Kommissariat zugehen ließ: „Ob und wie weit

vielle.cht Wahn und Haß des Mittelalters und der von älteren

Zeiten nicht gänziich verweliite Verfolgungsgeist gegen die

Juden bei dieser für das Judentum allerdings sehr lästigen und

erniedrigenden L^)lizei-Verordnung einigen Einfluß gehabt

habe, sowie die in jeder Rücksicht w.chtige, einschlägige, erst

in neueren Zeiten durch vielleicht etwas zu rasche Fortschritte,

dann philosophisolie Schriften ernsthaft ventilierte Frage, ob

nämlich das eigene Beste des Staates, echtes Christentum und

richtige philosophische Grundsätze ke.ne Milderung der vie-

9lot^ftcr erfc^cin«tt0öta0: 21. ^cbr. 1933

5leba«lonöftJ)Jttft

:

11. ^cbr. 1933

len gegen die Juden erlassenen drückenden Gesetze erheischen
und diese unglückliche, durch Druck verwilderte Nation durch
successive Abnalinie ihrer oft schiitipfiicheni Lasten, durch Ge-
werbefreilieit, mäß.gen Ankauf liegender Gründe und sonst zu

brauchbaren Staatsbürgern unizuschaffeii seien berühren wir

ledighch als in das höhere (iebiel der Landespolizei einschla-

gend."

Diese Vorlage erhebt wohl Beschwerde, weil die Vor-

steher und Rabbiner gegen die armen, während des Kriegs

fast an den Bettelstab gekommenen i selber rücksioiitslos vor-

gingen, hält aber die vorgetragenen Gründe für so bedeu-
tungsvoll, daß Aufhebung des se.therigen Aiisnjihmezustandes

empfohlen wird. Die Vorsteher sollten diese aber mit der Ver-

warnung bekannt geben, daß die Juden beim Einkauf, bei

Verlust d.eser Freiheit, sich der sonst gewöhnten imziemnchen
Zudringlichkeit entlialten.

Zum Berichterstatter des (ieneral-Landes-Koinmissariats

war Regieriingsrat von Miinger bestellt worden. Er glaubte

das Regime Karl Jreodors in Schutz neliir.en zu müssen, in-

dem er ausführte: „Ich würde der vorigen Ivcgicrung dem Vor-

wurf der Intoleranz iLaclien, wenn ich als Zweck jener Ein-

schränkunti' der Juden Geriiigschätzigkeit i i;d Bednickun.ü

jener Nation voraussetzte. Ich kann und will es um so weniger,

als ich in der außerordentlichen Ziidringliclikeit und dem Un-

gestüm, womit die Juden über jede Feilscliaft herfalien eincii

Grund finde, der jeder I^olizei ein! besonderes Vorbei'gungs

mittel zur l^flicht machen muß." Ob aber die bis jetzt geltende

Einsen ränkung geeignet sei, den christlichen Käufer zu schüt-

zen, behaupte er '.ibensowonig, als er es fiir \\ Jüsccuient an-

sieht, daß einzelne Juden Befreiung erhielten. Hingegen glaubt

er. daß das Verhalten der Judenschaftsvorstelier als offenbarer

Irotz anzuklagen sei, obwohl ihre Vorstellung so viel Wahres
enthält, daü sie beachtet werden müsse. „Der Umstand, eine

Betrifft Zustellung
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Erlediouno aller bankgesciiältliclien üngeleoenlieiten

Mciisciiuiikiassc, bloß auf dun ^iukaLlt dejj^-cii üiiizusclirankuii,

was andere übrij^ ließen, verdient Rücksicht. Die l'ulizei sohte
lieber eine kleine Un^eniäcjiliclikeil für e.nen 1 eil des Publi-

kums dulden, als eni üesetz machen, das so leicht und mannig-
fach eludirt werden kann und das durch Schleichhandel neues,

größeres lingemach herbeiführt." Sollten sich aber nach Auf-
hebung der bisherigen Sciiranken Unzuträglichkeiten seitens

der Juden einsteilen, so könnten sie durch die in der jüdischen

Religion begründeten außeiordemiichen (jewalt des Rabbiners
abgestellt werden .ndcm dieser auf Unbescheidenheit im Vor-
kauf in jedem Falle den großen Haim androhen darf. „Warum
sollte man den Weg zur Besserung n.cht lieber einschlagen als

eine schädliche liarriere setzen ."" Die Handlungsweise der

Vorsteher will er alli>rdings nicht ungerügt hingehen lassen.

tr glaubt nicht, daß'^'deni reinen Willen der (iemeir.de ent-

spricht. Die gesetzgebende (iewali im Staate könne nicht zu-

geben, „daß um ein (jesetz n.clit befolgen zu müssen, man sich

außer demselben zu setzen suche und durch passives Verhal-
ten dem Gesetze sein aktiVes Dasein raubt." Niemand wird in

dem Vorgehen der Vorsteher den (lesamtwillen einer so schlaf-

fen (iemeinde, wie es die jüdiscjie ist, seilen. Die ganze Schuld
treffe die Vorsteher, die sich in diesem Falle auf ihren ver-

schmitzten Einfall noch was besonderes zugute täten. Sie seien

straffällig und müßten gemeinsam 50 Rtlr. Strafe zahlen, wo-
von je d.e Hälfte an die Stadt und in ihr Almosen zu liefern sei.

Das (ieneral-Landes-Kommissariat machte sich letzteren

Antrag nicht zu eigen- Am 5. September INOi) wurde i^ 4 der

Markt- und § 3 der Fisclimarkt-Urdnuiig aufgehoben. Den
Juden war imii unbeschränkter Finkauf gestattet. Der Käufer-

streik hatte somit seinen Zweck erfüllt.

Anmerkungen

(1) Die Frgebung unserer Vorfahren in ihr Schicksal und
dabei ihre dem damaligen üeschmacke entsprechenden, über-

schwänglichen Dankbarkeitsbeteuerungen bekundet ein hier

1777 be.m kurfürstl. Hofbuchliändler C. F. Schwan erschiene-

nes Schriftcilien „Von den Krankheiten der Juden". Der Ver-

fasser F 1 c a n 1 s a a c Wolf, der Weltweisheit und Arznei-

wissenscliaft Doktor in Maimheim. führt, nachdem er niciir-

fach auf das damals herrschende Wohnungselend der \ieleu

ärmeren Judenfamilien hinwies, dennoch aus: „Fine wesent-
liche üuttliat für die (iesundheit der Juden wäre es ferner,

wenn sie nicht in einigen Städten in einer engen Straße, wie

die Häringe in einer loiine, eingesperrt würden. Wie glücklich

sind wir Juden in dem gesegneten Palästina der von einem

liebreichen Fürsten beherrschten l^falz! Nebst dem freien un-

gestöhrten Handel gönnet uns der beste Landesherr mehrere

Strassen zu bewohnen."

(2) Graduierte waren die durch landesherrhches Patent

zu kurfürstlichen Dienern eniporgerückten Hoffaktoren, audh

die Aerzte, die als solche abgabenfrei waren.

(3) Freund bedeutet hier Verwandter.

(4) Rheinsalme wurden hier noch im vorigen Jahrhundert

in großer Zahl gefangen.

(5) Der Name Nauen taucht erstmals 1780 in Mannheim
auf. Eine Ueberlieferung, die sich aber aus den zahlreich vor-

handenen Judenschaftsverzeichnissen nicht belegen läßt,

schreibt zwar dieser Familie eiiiie längere Anwesenheit in un-

serer Stadt zu. Der hier erwähnte Abraham Saloni(;ii Naueti

kam in genanntem Jahre von Berlin hierlier und heiratete Lea.

die Fochter des Salomon Movses Gundersheiin. Da er ..mit

einem beträclitlichen Vermögen anhero" übersiedelte, gewährte

ihm die Regierung schon vor der förmlichen Schutzerteilung

Heiratserlaubnis. Abraham Nauen kam hier rasch zur Geltu/ig

und zu Ansehen; 1783 ist er bereits Gemeindevorsteher und
zeitlebens unermüdlicher Vorkämpfer für d^e (ileiclüier^cli-

tigung der Juden.

(6) Josef Michael Creditz, der Sohn eines hiesigen Schäch-
ters, war in jungen Jahren nach Amerika ausgewandert. Als er

wieder als reidher Mann hierher kam, wurden ihm seitens der

Regierung, um ihn im Lande festzuhalten, besondere Rechte
verliehen. Einige Jahre wohnte er in Frankenthal, kehrte aber

wieder nach Mannheim zurück.

(7) Josef Moses L'Allement war ebenfalls ein Mannheimer
Kind, das sicli lange Zeit in le Havre de Gräce aufgehalten

iiatte und dem bei seiner Rückkunft in die Heimat die gleichen

Rechte verlielien wurden, die Josef Creditz innehatte.

(8) Zerle war die Hofjüdin des pfalz-zweibrückischeii Her-

zogshauses, das sich nach der Uebersiedelung Karl 'l'heodors

nach München als nächster Anwärter des ba>'eriscli-pfälzischen

lUirones fast ständig in Mannheim aufhielt. Herzog Max Josef

von Pfalz-Zweibrücken wurde 1799 Karl Theodors Nachfolger

und später König von I3ayern. Zerle war d.e Tochter des hie-

sigen Metzgers Seligmann Moses. Ihm war schon 1782, hohen

Alters wegeji, gestattet worden, daß er das Fleisch nicht wie

die übrigen Metzger in der Schranne, sondern in seinem Hause

verkaufen dürfe. Als ihm 1791 dieses Recht entzogen wurde,

bat der 77jährige, schwerhörige Mann um Rückgängigmachung
dieser Anordnung. Seme Tochter Zerle müsse ihm beim Ver-

kauf behilflich sein. Für diese schicke es sich aber nicht, daß

sie als herzoglicili pfalz-zweibrückische. mit Patent begnadigte

Hofjüdin in öffentlicher Schranne Fleisch feil halte.

(9) Lemle Seeligmann entstammte der bekannten Leime-

ner Hoffaktorenfamilie.

(10) Unter Geleit verstand man den Leibzoll, den die Ju-

den noch bis zum Beginn des 19. Jahrh. beim Betr Jten eines

fremden Hoheitsgebiets und in Kurpfalz auch eines anderen

Ortes innerhalb des Landes zu entrichten ..atteii. Diese Abgabe
bildete eine der ergiebigsten Finnahmen der T'ürsten. Die Er-

hebung des Geleits erfolgte liäuf-g durch einen Pächter (Ad-

modiator), der jährlich ein mit dem Landesherrn vereinbartes

Aversum an die Hofkannner zu zahlen hatte. Gegen Fntridi-

tung eines bestimmten Betrags an den Pächter konnte ein

Jahrestaschengeleit erwirkt werden, wodurch das jedesmalige

Leisen eines (jeleitzeichens, das mit mancherlei Widerwärtig-

keiten verbunden war, wegfiei. Wolf Gabriel May war ein

Enkel des Hoffaktors Michael May.

(11) Der Sabbatbackofen war im jüdischen Hospital unter-

gebracht und zu seiner Bedienung ein ..Schaletsetzer" ange-

stellt. Ueber die übliciien Sabbatspeisen schreibt Dr. Elcan

Isaac Wolf in seinem Note 1 erwähnten Büchlein: , Die Ord-

nung führet uns nun an den 'Tisch der Erwachsenen und des

mannbaren Alters. Hier mus ich gleich einige Schüsseln aus-

bieten, welche der Gesundheit meiner Mitbrüder nachtheilig

sind. Der Kugel und Schalet und allen fetten, gewürzten Spei-

sen sowie denen mi Mehl, Zucker und Mandeln zubereiteten

l^eckerbissen sollte man entsagen."

(12) Vergh Isr. Gemeindeblatt 1931 Nr. 7.
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HILL & MULLERf Kunst-Strane

das gure Spezialgeschöfr für eleganre

GUMMI-M'ÄNTEL ..

sind niclits als RcttiiiiKsiiisein, die uns selbst uns schenken

sollen, ^:in überlebter individualisnuis? Nein, auch wieder nur

ein ^:rnst^lacllell mit sich selbst und ein Ahnen dessen, daß

Leben niclit ein Zufälliges, sondern eine sinnvolle Aufgabe

sein muß.
Und das soll erzogen werden? Nicht die eben ausgeführ-

ten Sätze. Sie sollten nur die Stellung jener Provinz uns geben

und das uns sagen, was unausgesprochen uns vorschweben

nuiß, weiim wir in sie einführen. Hier sollten wir vielleicht

wirklich den Wanderstab weglegen - und den Hut aufsetzen.

Wir sind bei uns angelangt.

H.er erfahren wir, wie man bei uns lebt — und vielleicht

auch, wozu. Wir vernehmen davon, was Mitmensch uns heißt,

genau so wie daxon, was es heißt, in aller Kreatur Seine (je-

scliöpfe zu sehen. Verstehen lernen wir die Sprache des Kör-

I)erhaften und lernen mitsprechen und mitsingen das Lied

des Lebens und Wachsens und Reifens. Und dann soll uns erst

klar sein kinnien, daß dies alles ein ganzes, ein einziges Hier-

sein bedeutet, (ianz hier, ganz Mensch, ganz Jude — und wis-

send: Vor wem!

Juden als städtische Lieferanten

in Alt-Mannheim
B. Rosenthal

Die „frankfurter Zeitung" grub vor einiger Zeit eine No-

velle des alten Heinrich Zschokke ans. Obwohl sie schon vor

mehr als hundert Jahren niedergeschrieben wurde, erachtete

sie der Feuilletonredakteur als zeitgemäß, weil ihm, wie er ein-

leitend betont, die Weisheit ihres Leitmotivs: „Ls ist sehr mög-

lich" eine ewig gültige scheint, die vielen zum 'l>oste gerei-

chen könne. Am Schlüsse der Novelle sagt der Held, nach dem

Heheinmisse seiner Sehergabe gefragt: „Um in die Zu-
kunft z u s c h a u e n . m u ß m an rück w ä r t s sehen,
n i c li t \' o r w ä r t s. Rückwärts in die Vergangen-
heit, da hängt der 1^ r o p h e t e n sp i e g e 1" Unter

diesem Leitspruche wollen wir nun die Geschichte unserer Hei-

nuitstadt durchblättern und aufzeigen, wie unsere Vorfahren

vor vielen .lahren zur i3estreitung städtischer Bedürfnisse her-

angezogen wurden.

Schon vor der Zerstörung Mannheims traten einzelne Ju-

den als städtische Lieferanten auf. So besorgte Moses R i e ß

1676 einen neuen Waagebalken für die städtische Waage. Im

März 1681 hatte Moses Jacob für die beiden Stadtknechte

neue Mäntel geliefert. Den hierfür vereinbarten Betrag von

.30 fl. ließ der dem Rat angehörende Stadtarzt Dr. la Rose mit

Arrest belegen, weil ihm Moses .lacob noch 24 fl. 3.3 kr. für Me-

dikamente und Behandlung schuldete. Sein Kinwand, Dr. la Rose

habe ihm zwei Rechnungen geschickt, wovon die zweite höher

lautete als die erste, wurde nicht anerkannt. Denn der Arzt

machte geltend, er habe in der Aniuihme, daß er gleich bezahlt

werde, zuerst für jede liehandlung 10 kr. berechnet, und weil

Zur Uebcrnahme

familiengeschichtlicher Forschungen in Baden,

Süd- u.Wcstdeutschland, auch in Elsaß-Lothringen

sowie zur Erteilung diesbezüglicher Auskünfte erbietet sich

Hauptlehrer B. Rosenthal
,,. Mannheim, Rupprechtstr. 14 (Tel. 26360)
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dies nicht Keschelien sei, habe er in der zweiten Rechni:n<j: für

jede UntersuchunK 15 kr. angesetzt, was der Stadtrat für ge-
rechtfertigt hielt, in der städtischen Rechnung von 16(S4 ist

Isaak Liebmann als Lieferant von 8 VAkn grünem Tuch
a ,M kr. angeführt. In den folgenden Jahren bezog die Stadt von
Seligmann Joseph Stoff zum Beziehen eines Stuhles, v(,n

dem bereits erwähnten Moses Jacob l'ucli und Zutaten für

Mäntel der Stadtdiener und von Isaak Jacob drei zinnerne
Haschen für 16 fl. 10 kr.

Ls folgen nun die Jahre der Zerstörung und grenzenloser
Not. Wie groß die Armut w^ar, geht aus Einträgen m der städ-

tischen Rechnung von 1690 hervor: Die Judenschaft le.ht der
Stadt zur Absendung einer Deputation an Seine Kurfürstl.

Durchlaucht nach Neuenburg 30 fl. ohne Zins, desgleichen die

Metzger (j ö t z , L ö w und Manes Herz. Der Stadtrat ver-
kauft einen 6lV2lötigen silbervergoldeten Llirenbecher ai.

Isaak Neckarsulm, „weil niemand mehr dafür geben
wollte", für 61Vl' fl- (I^er Ratsverwandte Streibing hatte

150 fl. gegen Interesse (Zins) und unter der Bedingung vorge-
schossen, daß die noch vorhandene, der Stadt gehörende gol-

dene Medaille und ein Silberpokal zu seiner Versicherung
,.unalineiert" (unveräußert) bleibe.) Außerdem wurde der
Stadtschreiber nach Frankfurt geschickt, um mit Aron Bär
wegen des von ihm zugesagten Vorschusses zum Wiederauf-
bau der städtischen Gebäude zu verhandeln.

Der Aufbau wird durch Beunruhigung seitens franz()si-

scher Streifkorps erschwert. Auf der rechten Neckarseite ent-

stehen notdürftige Baracken. Auch die Stadtverwaltung läßt

sich in einer solchen nieder, zu deren f:rstellung Jud Herz
aus Ladenburg (1695) 50 Bordt (Diele) und 3 Bund Latten be-

sorgte.

In den städtischen Rechnungen der Jahre 1699 bis 1808 er-

scheinen Juden größtenteils als Lieferanten von Textilien-

Von Low Haynm B e n s h e i m „zum gülden Leuchter" bezog
die Stadt bis 1730 ausschließlich die Stoffe für die Dienstkleider

ihrer Angestellten. Uniformtuche scheimen seine Spez.alität ge-

wesen zu sein. So kaufte die Stadtverwaltung 1728 bei ihm die

Uniformen für 3 Ratsdiener, 9 Stadttambonrs, 6 Nachtwächter,

2 Weinknechte, 1 Stadtknecht und 2 Bettelvögte im (jesamt-

betrag von 580 fl., was für jene Zeit eine respektable Summe
bedeutete. Als Erkenntlichkeit erbot sich Bensheim, zwei Fin-

delkinder umsonst zu kleiden und ein Paar Kalbfelle zu Hoser
für den convertierten Juden Leonhard Soher zu liefern. Für die

Fahne der Bürgerkompagnie kaufte die Stadt (1703) bei David
L e V i blauen und im folgenden Jahre weißen Taft zur Finfas-

suiijg der Fahne der dritten Kompagnie. Anläßlich der 1717

beim Regierungsantritte des Kurfürsten Karl Philipp stattge-

fundenen, feierlichen Frbhuldigung erstand die Stadt bei dem
bereits erwähnten Low Hayum Bensheim Dekorations- und

Bekleidungsstoffe. Textilien lieferten ferner mehrfach Jakob
Low „zur gülden Waag", Baruch und Jakob Henle H a -

c h e n b u r g , Moses Natan F u I d a und dessen Sohn Aron
und zwar größtenteils für die Mündelpflege (etwa dem heu-

Bäckerei Wohlgemuth sH^H'^ «>.>«.„

ist dankbar fUr Jeden Auftrag
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Schmeidler'sKaffeeUnion
Mannneim, D 3, 12 4.io Telefon 279 2Ö

2 Billarde - Karlensplale - Schach
Jad. Murwoch- u Samsfaqabend SfammMsch d.RtJ«F«

t.js^cii Ziehkindürwt'sen eiitspreclieiid) und für das Hospital.
Aiilicrdeiii wird noch Jakob B e n s li e i m (174cS) erwähnt.

Hin überaus aiifscIiliiBreiclicr Lieferungsvertraff kam, wie
die Rats-Protokolle verz€iclinen, am 29. November 1753 zu-
stande. Heide Bürgermeister Lay und Mayer berichteten dem
versammelten Rate, daß sie mit Zuziehung der Stadtoffiziere
die für Montierung der Stadtsoldaten von christlichen und jü-

dischen Kaufleiiten eingeforderten Muster geprüft imd das von
David Michael (ro 1 d sic h m i d t als das tauglichste und
dauerhafteste befunden hätten. Deshalb vereinbarten sie auch
mit ihm salva ratificatione (vorbehaltlich der stadträtlichen Ge-
nehmigung), daij er für jeden Mann

1. einen Rock aus blauem englischem Kirschay mit rotem
Ausschlag von feinem Tuch, beide Stoffe genau dem vor-
gelegteii Muster entsprechend, nebst Futter von rotem Bay
und Zinnkn()i)fen in vorgewiesener Form,

i. ein Camisol, ebenfalls aus blauem englischem Kirschay mit

Leinenfutter und Zinnknöpfen,
3. eine Hose aus Kirschay mit Zinnknöpfen, ungefüttert,

4. einen Hut mit weißer Borte und Roßhaarmasche.
5. ein Paar (iamaschen aus feinem Straßburger Zwilch mit

Zinnknöpfen,

6. ein Roßhaar-Halsbindel
anschaffe, wobei Ooldsclunidt den Macherlohn samt allem Zu-
behör auf sich zu tiehmen, mithin jeden Mann, wie er ordent-

lich gekleidet sein muß, dem Stadtrat vorzustellen habe. Für
die Gesamtausstattung wurden pro Mann 14 fl. vereinbart.

Bei/de f^ürgermeister empfahlen dem Stadtrate die Genehmi-
gung dieses Vertrages, „zumalen da sie besorgten, daß, in Be~
traclit sie den Juden (joldschmidt in den Accord auf das äu-

ßerste und genaueste getrieben, dieser von dem Accord ab-

gehen möge."
Seitens des Stadtrats wurde geltend gemacht: weil be-

kanntlich der Stadtsoldaten Montur gegenüber der anderer

Soldaten durch täglichen und weit mehreren Gebrauch abge-

nützt werde, sei zu befürchten daß die Farbe gar leichtlich

ausgehen dürfte. Mithin müßte der Lieferant verpflichtet wer-
deii\, den Stoff mittels einer niemals ausgehen m()genden guten

und dauerhaften blauen Farbe aufs beste versehen zu lassen,

i Cjoldschmidt hierfür Garantie leistet, wird ihm die Liefe-

ng übertragen, die bis zum 17. Januar 1754 vollzogen sein

muß. Die Bürgermeister haben unter Zuziehung eines guten

Schneiders Stück für Stück zu prüfen und darauf zu achten,

daß jedes den vereinbarten Bedingungen entspricht, beson-

ders, daß ,,die Aermel sowohl als auch Rock und Camisol nicht

zu eng, sondern alles in vollkommener Länge und Weitung ge-

macht, mithin keineswegs verpfuscht sei." Zahlung sollte zwei

I
Monate nach geschehener Lieferung erfolgen, (joldschmidt war
hiermit einverstanden, erbat sich aber behufs Beschaffung der

nötigen Materialien eine Anzahlung von 400 fl.. die ihm auch

„als einem hierfür dahier genugsam angesessenen Handeisju-

den" bewilligt wurde.

Als weitere Textilienlieferanten verzeichnen die städti-

schen Rechnungen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Abraham D a r m s t a d t , David A b e r 1 e ,
Feist Schnei-

der und Heskel M a m e 1 s d o r f.

Da sich der Metallhandel ganz in jüdischen Händen be-

fand, war es natürlich, daß die Stadt ihre Eisenwaren und der-

gleichen bei Juden erstand. Wenn der Ortsbüttel die Straßen

der kurpfälzischen Residenz durchschritt, um der Bevölkerung

die weisen Anordnungen ihrer Behörden bekannt zu geben, be-

diente er sich einer messingenen Ausschellglocke, die bei Flkan

I saak gekauft worden war. Oefen, Schrauben, Nägel, Schip-

4S1Für den Abschluß von

Versicherungen aller Art
empfiehilr sich

Bernhard M. Freundi Mannheim
Telefon 315 77 Rheinsrrafäe 7
Kosfenlose Berarunq bereirwilllqsf

pen. Spaten, Schlösser, Gewichtsteine usw. bezog die Stadt

bei Abraham M o s e s (dem Bruder des Klausstifters), FJkan

H a y m a n n , Low, Jechiel und Wolf D i n k e 1 s p i e 1 , Leser
F u 1 d , Flias Mayer und Flias L e v i.

Auch für andere städtische Bedürfnisse sind mehrfach jü-

dische Lieferanten erwähnt. Bei Herz Israel wurden 1728

Häute zur Bedeckung der Feuerspritzen erstanden. Emanuel
L a z a r u s verkaufte der Stadt die zur Siegelung der Urkun-
den und Briefe nötigen Oblaten. Möbelstücke lieferten Wolf
W a c h e n h e i m , Israel David L e v i , Moses David D r e y -

fuß und der städtische Taxator Kusel Halle. Roßhaar bezog

die Stadt bei Jud Bensheim und Strohsäcke bei Hayum N a -

t h a n . Josef L a z a r r s aus Viernheim lieferte (1795) 60 Maß
Kleesaat und dem Karlsruher Pferdehändler Hirsch Jacob-
sohn kaufte die Stadt (1808) zwei Pferde ab.

Wie die Stadtverwaltung den jüdischen Kaufmann berück-

sichtigte, so beanspruchte sie auch die Dienste jüdischer

Handwerker. Da die Zünfte in ihren Reihen keine Juden dul-

deten, war ihre Zahl wohl gering. Nur solche Gewerbe, die

entweder aus rituellen (jründen (Metzger, Schneider) für das

jüdische Leben unerläßlich oder solche, die noch nicht zünftig

organisiert waren, durften von Juden ergriffen werden. So

konnten während des 18. Jahrhunderts in Mannheim stets jü-

dische F^etschierstecher (Graveure) und Wachszieher lohnende

Beschäftigung finden. Als man 1700 mit dem Wiederaufbau des

Rathauses begann, wurde im Grundstein eine Zinnplatte ver-

wahrt, in die eine silberne Medaille eingelegt war. Die Inschrift

auf dieser stellte der Fisenschneider und Wappenstecher Sa-

lomon Herz her, der kurz zuvor von Haitzfeld (Heidingsfeld)

nach Mannheim übergesiede'It und wegen seiner Kunst durch

kurfürstliches Dekret von der Baupflicht befreit worden war..

1710 gravierte er einen silbernen Stempel für die Stadt. Sein

Nachfolger Helmann W o I f f fertigte in städtischem Auftrage

ein Stadtgerichtssiegel, einen Stempel für die Bierfässer, zwei

Ratssiegel und sonstige Stempel. Gegen Ende des 18. Jahrhun-

derts lieferte der Graveur Hillel H a y u m die städtischen Sie-

gel und Stempel. Als Wachszieher wird Abraham Fulda er-

wähnt. Von ihm bezog die Stadt Flambeaux (Wachsfackeln)

und Laternendochte. An dieser Stelle ist auch der jüdische Ma-

schinenbauer Salomon Fürst zu erwähnen, der 1787 für die

Stadt Feuerlöschapparate herstellte (vergl. Qemeindeblatt 1931

Nr. 10). Die städtische Rechnung für 1741 verzeichnet eine

Ausgabe von 2 fl. 24 kr. an den Federstäuber Salomon für

ein gesäubertes Bett und gelieferte Federn. Den Empfang des

Betrages bescheinii^te er durch die hebräische Unterschrift

oni'B 12 na^^tr Um die Wende des 18. Jahrhunderts hatten

sich in den zerschossenen Festungswerken zahlreiche Ratten

und Mäuse eingenistet, die auch nach und nach in den Häusern

überhand nahmen. Zu ihrer Vertilgung in den sädtischen Ge-

bäuden, namentlich im Rathaus und in der Fruchtlagerhalle,

stellte der Stadtrat 1798 Kaile, die Witwe des Jakob Marx
aus Oberlustadt an. Sie sollte ein Jahresgehalt von 26 fl. be-

ziehen und freien Aufenthalt in der Stadt erhalten. Ihre Tätig-

keit scheint aber nur von kurzer Dauer gewesen zu sein, denn

die städtischen Rechniungen erwähnen nur eine Auszahlung an

sie für das im Schlachthaus am Neckar gelegte Ratten- und

Mäusegift.

Jüdische Angehörige freier Berufe treffen wir in Alt-Mann-

heim nur unter den Aerzten, die auch christliche Kranke be-

Der Schaum
machts! BiOX'ULTOA f:^r^ruTs%T.ZAHNPASTA sie spritzt nicht

u. wird nie hart.
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handeln durften. Dem jüdischen Arzte Dr. Klkan Isaac Wolf
wurde vom Stadtrate 1774 bestätigt, .,daß er schon S€iit et-

lichen Jahren sich sowohl bei dem kleinen Hospital dahiier als

auch bei kranken städtischen Armen hat gebrauchen lassen".

(Vergl. Felsenthal, Fin jüdischer Arzt der Carl- Theodor-Zeit

usw. Qemeindeblatt 193.^ Nr. 2.)

Somit haben wir gezeigt, wie in früherer Zeit, die

sich hinsichtlich ihrer Zivilisation mit der (iegenwart nicht

messen kann, die Stadtverwaltung, wenn es (jemeinnutz er-

forderte, sich jüd. Arbeit und der Waren jüd. Händler be-

diente. Die heutigen Verhältnisse sind hinreichend bekannt.

Wird man erkennen, daß Dienste und Waren nicht allein nach

rassigen (iesichtspunkten gewertet werden sollten? Nachdem
wir in Zschokkes Frophetenspiegel geschaut haben, wollen wir

mit seinem Staatsrate Stryk sagen: „Fs ist sehr möglich."

Eine Zentralstelle für Hilfe u. Aufbau in Karlsruhe

Der Oberrat der Israeliten teilt mit:

Zur einheitlichen Durchführung der von der Organisation

der deutschen Judenheit eijigeleiteten Maßnahmen auf dem
(iebiete der Wirtschaftshilfe, in Schul- und in Auswanderuugs-

fragen hat der Oberrat eine Zentralstelle, Kriegsstraße 154, ein-

gerichtet. Aufgabegebiet dieser Stelle ist die Unterstützung

und straffe Zusammenfassung aller örtlichen Hilfsmaßnahmen

auf den genannten Gebieten. Die Finzelberatung obliegt nach

wie vor den örtlichen Organisationen, Finzelfragen, die von

den örtlichen Organisationen nicht sachgemäß erledigt wer-

den können, werden von der Geschäftsstelle des Wohlfahrts-

bundes, Karlsruhe, Kronenstraße 15, bearbeitet, die in engster

Fühhmgnahme mit der Zentralstelle steht.

(Die Frrichtung einer Zentralstelle für Hilfe und Aufbau ist

auch im Interesse einer Zusammenarbeit mit den benachbarten

Landesverbänden zu begrüßen. Fs wäre nur zu wünschen, daß

sich die Zentralstelle der Frfahrungen bedient, die in den grö-

ßeren Gemeinden des badischen Landes, vor allem aber in der

Gemeinde Mannheim, auf allen ihn Frlaß gekennzeichneten Auf-

gabengebieten vorliegen.) Die Schriftleitung.

Ein Wort an die Pfalz
In den von der jüdi.schen Gemeinde in Mannheim einge-

richteten Sprechstunden erscheinen viele Rat- und Hilfe-

suchende ans der näheren und weiteren Umgebung von Mami-

heim. Die größte Zahl der auswärtigen Besucher stellt natur-

gemäß die Pfalz. Aus Gründen, auf die wir hier nicht ein-

gehen, ist der Notstand in der Pfalz und die Hilfsbedürftigkeit

ihrer jüdischen Bewohner besonders groß. Fs bedarf nicht erst

einer Frörterung. daß eine (jemeinde wie Mannheim heute

Verpflichtungen hat, die über das Oertliche und über die Lan-

desgrenzen hinausgehen. Die Not kennt keine Grenzen. Dies

sei vorausgeschickt, um den Findruck zu zerstören, als däch-

ten wir daran, uns auf einen Ressortstandpiinkt zurückzuzie-

hen. Wir wünschen zu helfen, wir wünschten, mehr helfen zu

können. Ueberdies ist es so, daß vor allem in der Palästina-

XuuUmdim 773

und Reiseartikel

stets das Neueste zu billigsten Preisen

S-TAwerbuch

OMaclier lederwiiri
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Beratung Mannheim der gegebene Vorort für die benachbar-

ten Gemeinden ist. Ist so der gute Wille klargestellt, so gibt

es doch (jrenzen, die einfach in der Leistungsfähigkeit liegen.

Fin jeder von uns ist nach vielen Seiten hin engagiert, .leder

Finzelfall soll besonders berücksichtigt und überdacht werden.

Fs besteht die (jefahr, daß wir einfach nicht mehr nachkom-
men. Dazu kommt ein weiteres. Fs gibt Menschen, die uns be-

suchen, deren Angelegenheit einen Aufschub nicht verträgt,

Menschen, die sich in hitterster Not befinden. Dieser Not gilt

es dann zunächst zu steuern. Für die I^ehebung eines unmittel-

baren Notstandes, für die auf den Augenblick gehende »^iera-

tung können die Mannheimer Stellen nicht eingesetzt werden.

Nun ist es schon früher so gewesen, daß sich in solchen Fäl-

len .luden aus der Pfa'Iz, besonders aus Ludwigshafen, an uns

gewandt haben. Das liegt nahe, wie eben Mannheim nahe

liegt. Wir haben den begründeten Findruck, daß es schon frü-

her in der Pfalz an einer sachkundigen Behandlung der Für-

sorge gefehlt hat. Die ehrenamtliche Betätigung ist nur dann

zu begrüßen, wenn sie sich mit wirklicher Sachkunde paart.

I>ie Kenntnisse sind durch den guten Willen, den wir nieman-

dem absprechen, nicht zu ersetzen. Wir glauben auch, daß

numcher Umweg und mancher Aufwand sich erübrigt hätte,

wenn die elementarsten Kenntnis.se auf dem Gebiet der Wohl-

fahrtspflege vorhanden gewesen wären. Fs würde zu unserer

eigenen Fntlastung und zur Behebung vieler Mißstände dienen,

wenn die Pfalz daran ginge, einen Vorort zu schaffen, in dem

alle fürsorgerischen Maßnahmen zusammengefaßt werden und

eine vorbereitende und vorbeugende wohlfahrtspflegerische

Arbeit geleistet werden würde. Diese Stelle muß mit einer

.sachkundigen Persönlichkeit besetzt werden. Das ist die Vor-

aus.setzung für eine erträgliche Zusammenarbeit der Pfalz mit

unserer Gemeinde. Wir können auf sie nicht verzichten. Aber

auch die .luden in der Pfalz können darauf nicht verzichten.

Wir können uns jeden Tag davon überzeugen, wie verlassen

sie sich fühlen. Mindestens die seelische Sicherheit sollte man

ihnen geben. Wir wiederholen noch einmial: Wir wol'ien uns

keineswegs entziehen, und wir würdigen die SchwierigJ<eiiten,

mit denen die pfälzischen Gemeinden und der pfälzische Lan-

desverband zu kämpfen haben. Aber gerade darum ist die

Frage der Organisation von grundlegender Bedeutung. Wir

hoffen, daß dieser Aufruf, der ein Notruf ist, bei den verant-

wortlichen Männern der Pfalz Beachtung findet. Fs geht so

nicht weiter. F)r. Max Grünewald.

^ Bernauer & Co., G.m.b.H. ^
Kohlen, Koks, Brikett

Luisenring 9 Telefon 206 31 u. 254 30
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Die UrAllffUl&riinQ der biblischen Szene

BatlaiR und Bilam
für Chor, Soli und Orchester von Hugo Adler

findet statt am 2. Mai ds. Js. Wiederholung ist vorgesehen.

Der Karlenvorverkauf beginnt am 18. April bei den durch
Plakataushang gekennzeichneten Stellen.

(Siehe Anzeige Seite 10) JUdlSdies LeHrl^AUS.

Die Geschichte einer Entlobung
(Aus dem jüdischen Gemeindeleben des 18 Jahrhunderts)

Von B. Rosenthal

Die jüdisclie (iciiieiiiscliaft bildete bis zum Beginn des
vorigen .lahrjiunderts in den Ländern und Orten, wo ihre Zalil

'rjiebiich war, nicht allein eine Religionsgenieinde, sondern
c war ein Selbst verwalUuigsl^örper, dem weilgeliende Befug-

nisse zustanden, die lieute teils der öffentlichen Verwaltung,
teils der freiwilligen und bürgerlichem Gerichtsbarkeit über-
tragen sind. Nach der Judenscliaftskonzession des Kurfürsten
Karl Philipp (v. 1717) für die Mannheimer Judenschaft war
dem Rabbiner und den Vorstehern außer den auf rein religiö-

sem (jebiete liegenden Befugnissen das Recht eingeräumt:
t:liepakten zu errichten, die Versiegelung, Aufzeichnung und
Verteilung von Hinterlassenschaften vorzunehmen, Testamente
zu vollstrecken, sowie Vormuindschaften anzuordnen und zu

überwachen. Widersetzlichkeiten gegen die vom Rabbiner und
den Vorsteiiern innerliali) ihrer Zuständigkeit getroffenen An-
ordnungen konnten mit dem kleinen und großen Bann, anderen
üblichen Strafen und mit Geldbußen bis 20 Reichstalern, wo-
\()n die Hälfte jedoch an die Stadtkasse abzuführen war, be-

legt werden. Kiiiile Appellation gegen diese Disziplinarstrafen

war nicht möglich. Rabbiner und Vorsteher oder der von ihnen

eingesetzte (lericlitsliof bildeten auch die unterste Instanz für

die in Zivilsachen unter Juden entstandenen Streitigkeiten, die

entweder gütlich oder nach jüdischem Recht geschlichtet wur-
den. t:rst dann, wemi der Walirspruch dieser Stelle nicht be-

friedigte, konnte der Stadtrat als nächsthöhere Instanz ange-

rufen werden.

Der hier nun zu besi)recliende Vorfall gewährt aufschluß-

reiche Einblicke in das jüdische (iemeindelebcn des 18. Jahr-

hunderts und beleuchtet klar die richterlichen Befugnisse des

Rabbiners und das Disziplinarrecht der Vorsteher, so daß die-

ser (i e sc li i c li t e einer üntlobung mehr als örtliche

Bedeutung beikommt.

Am 28. Oktober 1729 verlobte sich der Witwer Leser (La-

zarus) Fuld aus Mannheim mit Klärchen einmal führt sie

auch den Namen (iütle , der Tochter des verstorbenen Juda

Lob aus Neustadt a. Breuberg (im hessischen Odenwald). Der

hebräisch abgefaßte Verlobungsvertrag, der den Akten in be-

glaubigter Uebersetzung beiliegt, bestinnnt genau den Hoch-

zeitstag und das verbürgte Vermögen, das beide Teile in die

Lhe einbriiigen werden. Die Braut, die durch ihren Vormund
Abraham Juda Lob O p p e n h e i m e r vertreten war, sollte

eine Mitgift von 4()U fl. erhalten. Zutn Schlüsse w urde noch

bestinnnt: Falls - was Oott verhüte - ein Teil von diesem

Vertrage zurückzutreten beabsichtigt, hat er dem anderen er-

füllenden Teil eine Entschädigung (c:p) von 50 fl. zu zah-

len. Außerdem, das stand niclit im Kontrakt, entsprach aber

jüdischem Rechtsbrauch, nuißte der zurücktretende dem er-

füllenden Teil für die ihm hierdurch zugefügte Beschämung in

irgendeiner Form Genugtuung geben. Falls diese nicht freiwil-

lig geleistet wurde, konnte sie durch die Gemeinde mittels Ver-

hängimg des Bannes erzwungen werden. Deshalb endet auch,

der Verlobungsvertrag mit der für Kontrakte dieser Art üb-

lichen Formel: „Die Leistung der Fntschädigung hebt den

Bann nicht auf und der Bann nicht die Fntschiidigung".

Kurze Zeit nach der Verlobung bekam der Bräutigam

Reue und hob das Verlöbnis auf. Fr weigerte sich aber, die

verabredete Entschädigung zu zahlen und der hierdurch bloß-

gestellten Braut Genugtuung zu leisten. Sie verklagte ihn beim

jüdischen (jericht, das am 27. November 1729 unter Vorsitz des

Mannheimer Oberrabbiners Samuel Hell m a ii n in dieser

Sache tagte. Als Beisitzer w^rktöil die K 1 a u s r a b b i n e r

OTTO NEUHAUSER
BANKGESCHÄFT

MAnnHeim, N 7,3 <AE:G'II£ius>
Fernsprecher Nr. 32000/32001 m
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N a t li a n L ö b - H a c li e ii b ii r ^ und f: li a s A s c h e r - O p-

P e ri li e i in mit. Kiner von diesen beiden war dnrcji den An-
.üekiasten l)enannt worden. Der ikklajfte inaciite geltend, jnan
habe ilnn vor der Verlobunjc die I3raiit als ivSjälirij? Ixizeichnet,

und nun habe er erfahren, sie sei sciion ineiir als 4ü Jaiire alt.

i:r l)efürchte, von ilir l^cine Kinder bekonnnen zu kchnien, und
daran sei ihm sehr viel gelegen, da seine erste Klie auch kin-

derlos war. Dem Ajnigeklagten wurde nun auferlegt, seine Be-
hauptung innerhalb acht 'lagen zu erweisen. Zum zweiten
Termin war er aber nicht erschienen. Hingegen konnte die

Braut durch ihrer Mutter Chevertrag glaubliaft dartun, daß
diese 1691 Hochzeit hatte. Und der Zeuge Seckel (Isak) aus
M i c he 1 s t a d t i. ü. l>ekundete unter ^'id, daß Klärchen das
jüngste Kind ihres Vaters war und ihr noch drei (jeschwister
vorangingen. Das üericht entschied nun, daß der Beklagte die

Bedingungen des Vertrags einzuhalten lia^e.

Leser h'uld kam diesem Wahrspruche nicht nach. Die (je-

meindevorsteher verhänngten deshalb den kleinen Bann über
ihn. Am 13. Februar 173Ü erhob er Beschwerde bei der kur-

pfälzischen Regierung. Kr leimte den Oberrabbiner, der ihn zu

diesem Verlöbnis induziert, als Ivefangen ab. Durch den nun in

die drei Monate andauernden Baim sei er in den größten Scha-
den, in fast völligen Ruin geraten. Fr bittet, die Regierung
möchte -— wie in simili casu den Bann ohne weiteres auf-

zuheben befehlen und die Sache einem anderen Rabbinerkol-
legiuni unterbreiten. Die Regierung ül>erwies die Angelegen-
heit dem Mannlieimer Stadtdirektor Lippe zur Prüfung. Die-

ser empfahl aber schon einige Tage später, die Beschwerde
Fulds abzulehnen und auch den großen Bann über ihn verhän-
gen zu lassen; denn das Urteil sei ordnunj^sgemäß zustande
gekommen.

Die Drohung mit dem großen Bann hatten nämlich die üe-
meindevorsteher schon am 15. Februar in einer Zuschrift an
die für Judensachen eingesetzte Regierungskonunission zum
Ausdruck gebracht, falls sich Fuld noch ferner weigere, die

50 fl. Strafe zu zahlen und es nicht unterläßt, seine gewesene
Braut durch üble Nachreden zu beschimpfen. Ueberhaupt, bit-

ten die Vorsteher, möchte die Rev-ierung den falschen Angaben
Fulds keinen (jlauben schenken und ihn abweisen.

Am 17. Februar ist Fuld erb()tig, der Fxbraut die 50 fl. Ab-
sta,ii'd zu zahlen, aber die Judenschaftsvorsteher wollen den
Banin noch nicht aufheben. Fr bittet abermals die Regierung,

sie möge ihn (wie vor 10 Jahren in einem ähnlichen Falle) aus

oberlandesherrlicher Macht hiei von befreien.

In gleichem Sinne wandte er sich noch mehrmals an die

Regierung, die er „fußfällig** um Aufhebung des schwer auf

ihm lastenden Bannes bat. Am 1. März führte er aus: „Der
Bann ist immer noch nicht aufgehoben, und ich kann kein (le-

bet bei der Judenigeineinde und für meinen toten Vater, wie

es unter den Juden bräuchlich ist, (iffentlich in der Schule beten,

was wahrhaftig eine große Verantwortung von den Judenvor-
stehern ist. Dem ärgsten Verbrecher kr)nne man keine grö-

ßere Pein und Strafe auferlegen. Denn ein gar (iroßes ist um
ein geringes Bagatell, als nämlich einer Versprechung mit einer

Weibsperson, mich aus der (ietneinde zu verstoßen und dazu
noch mit 50 fl. zu bestrafen.

Mit all seinen Lamentationen erreichte Leser Fuld nur so

viel, daß die Regierun:(g einen ihrer Räte mit der Untersuchung

und Schlichtung dieser Angelegenheit betraute. Wie gewissen-

haft dieser die Sache behandelte, ^elit aus dem umfangreichen

Protokolle hervor, das hierüber geführt wurde. Am io. Mär/
17.^0 waren die Vorsteher Wolf L f) w - R e n s li e i m und

V e i s t David () p p e n h e i m e r sowie Fulds Rejhtsbei-

stand zur ersten Verhandlung erschienen. Letzterer trug vor.

er habe schon vor fünf Tagen im Auftrage seines Mandaten,

beim Stadtdirektor die Konxentionalstrafe bezahlen wolleai.

Dieser nahm aber das (ield nicht an, sondern verwies ihn (den
Rechtsbeistand) an den Gemeindevorstand. Fr habe sich an
dessen Mitglied F m a n u e 1 M a v e r (ein Neffe des Klaus-
stifters Lenile Moses-Rheinganum) gew andt, der aber von sich
aus die Friedigung der Sache ablehnte. Die anwesenden Vor-
steher verlangten mm noch Frstattung der entstandcMien Ko-
sten. Denn die Kasse der gemeinen Judenschaft brauche ihr

(ield notwendig für Arme, Waisen und Witwen. Für derartige
Parteisachen habe sie kein (ield. Wegen der Aufhebung des
Bannes müßten sie sich aber mit Fuld selbst besprechen, des-
sen Anwesenheit sie beim nächsten Termin verlangen. \)^i
Rechtsbeistand gestellt dem Kostenersatz zu. will aber wissen,
ob die Judenschaft zur Verhängung des Bannes überhaupt be-
rechtigt sei. Aus Artikel 9 der damals geltenden Mannheimer
Judenschafts-Konzession, deren wesentlicher Inhalt einleitend
mitgeteilt wurde, hätte er die Zulässigkeit dieser Strafe genau
ersehen können.

Zur nächsten Verhandlung war Fuld nicht erschienen, so
daß die Sache bis auf sein weiteres Anrufen suspendiert
wurde! Sie ruhte bis zum 17. April 1730. An diesem Tage
wurde auf Fulds Veranlassung ein Aktuar in die Wohnung des
krank darniederliegenden Klaus- und kurpfälzischen Landrab-
biners Hillel Minz geschickt, um diesen zu fragen, was
das Wort „Bann** bedeutet. Jener ließ zurückmelden: Fs sei

bei den Juden herkömmlich, daß nach ordnungsgemäß gefäll-

tem Spruche eines Rabbinerkollegiums niemand etwas daigeg^
einwenden könne; also dürfe er nichts dagegen reden. Es wird
imn beschlosseni, den Klausrabbiner S a m uel Crakauer
auf morgen zu laden. Dieser hielt nach Prüfung der Dokumente
den Spruch der Rabbiner für richtig.

Am 19. April erschienen novli M a y er Hamburger.
Isak L e i b n i c k e r , D a v i d H e ß (alle drei waren Rab-
biner an der Lemle-Mosesschen-KIausstiftung), Low Jo-
sef (Hausrabbiner des Hoffaktors Michel May) und Isak
Se 1 i g m a n n N e u b u r g e r. Letzlerer war von Leser Fuld
vorgeschlagen. Alle waren der Ansicht, der Bann müsse so

lanüe aufrecht erhalten bleiben, bis der mit ihm Behaftete ent-

weder die Braut heiratet oder sich sonst gütlich mit ihr einigt.

Auch die von Fuld selbst aufgeforderten beiden Judenschafts-
beglaubten m':osi) J o s e f J a c o b und 1 s a k A s t r u c k.

die seinerzeit den Verlobungsvertrag niederschrieben, konnten
nicht anders aussagen.

So blieb Leser Fuld nichts übrig, als klein beizugeben. Am
4. Mai 1730 erschien er nn"t dem Vorstandsmitglied Veist Da-
vid Oppenheimer vor dem Regierungskonnnissar und erklärte,

er habe sich mit seiner früheren Braut verglichen und sie ini^

(ield entschädigt. Hiermit war die Angelegenheit endlich Ci

ledigt. ]|
Uns Juden von heute, die wir westeuropäische Denkungs-

art in uivs aufgenonnnen haben, mag diese Schilderung aus

dem Leben unserer Vorfahren in mancher Hinsicht fremdartig

anmuten. Mancher wird erleichtert aufatmen und denken;
„(jottlob, daß diese Zeiten überwunden sind!** (iewiß, jede Zeit

schafft andere Formen, und wir haben es am eiijenen Leibe er-

fahren, was gestern noch als gültig gepriesen wurde, kann
morgen schon überlebt und abgetan sein. Aber das ist sicher:

Die (ierichtsbarkeit des Rabbiners und die Strafgewalt der

Vorsteher schufen damals in der (ienielnde eine straffe Zucht.

Diese sorgte dafür, daß grobes Unrecht mid boshafter Zank,

kurz Unlauterkeit in Handel und Wandel unterdrückt wurden.
Weil außerhalb des .ludenviertels Feindseligkeit lauerte, soll-

ten innerhalb die (ilieder der (iemeinde in Fintraclu und Frie-

den beisammen wohnen. Diese Disziphi war eines der Mittel,

die das Judentum erhalten halfen.
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werden und so liegen jetzt schon Baupläne vor, die uns für ein-

undeinhalb Jahre beschäftigen werden. Es ist in den anderen

Iktrieben entsprechend; unsere Schreiner haben beispiels-

weise sofort bei Eröffnung des Werkdorfs für uns selbst 180

Fenster und 116 Schränke zu zimmern gehabt und sind da-

durch unmittelbar zur alltäglichen praktischen Arbeit gezwun-

gen worden, und mit dem Erfolg unserer gärtnerischen und

landwirtschaftlichen Arbeitsstätten wird das Werkdorf stehen

i;nd fallen: Denn ihnen obliegt unsere Lebensmittelversor-

g'.-ng zum allergrößten Teil; die 3 Hektar Gartenland sind so

groß, daß sich die 15 Praktikanten, die dort arbeiten, tüchtig

anstrengen müssen, um alles aus dem Boden herauszuholen,

was wir brauchen und unsere landwirtschaftlichen Schüler lau-

fen auf ihrem Arbeitsfeld - das den Umfang von acht Bauern-

luifen hat — auch nicht (lefahr, sich — wie böswillige Zungen

meinen „auf die Füße zu treten". Außer der rein bäuerlichen

Arbeit haben diese Praktikanten auch schließlich sich die not-

wendigen Maschinenkenntnisse und die Praxis in Milch- und

Kleinvieh-Zucht, sowie der Pferdebehandlung zu erwerben-

l'^ic theoretische Ausbildung wird vermutlich im Rahmen der

üblichen holländischen landwirtschaftlichen Schulung erfolgen.

So sehen wir unsere Hauptaufgabe darin, in möglichst zuver-

lässiger und ernster Weise alle fachlichen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten den Menschen, die sich uns hier zur Umschichtung

anvertrauen, zu übermitteln."

„Haben Sie die Absicht, das Werkdorf über die reine Ar-

beitsstätie hinaus auch zu einer Zelle jüdischen Gemeinschafts-

lebens zu machen und was tun Sie in dieser Richtung? Sind

die Schwierigkeiten auf diesem Gebiet nicht besonders groß?"
— „Doch, — aus zwei Gründen ist die Arbeit auf jüdischem

Gebiet und in dem Bestreben, hier eine lebendige Gemeinschaft

zu schaffen, widerstandsreich; zum ersten ist — was ja an

sich ein unerhörtes Positivum ist — unser Werkdorf gemäß
seiner satzungsmäßigen Bestimnumg „offen für alle jüdischen

Richtungen", so daß sich — selbst, wenn dies die Leitung

wünschen würde — eine bestimmte jüdische Tendenz nicht

verfolgen läßt. Zum anderen sind die Unterschiede in unserer

Jugend dem Alter und der Herkunft, der Uel>erzeugung und
ihrem Ziel nach so verschieden, daß auch dies eine Gemein-
schaftsarbeit nicht unumschränkt aufkommen läßt. Freilich

versuchen wir dennoch, unser Leben so weit als möglich zu

einem von jüdischem Geist getragenem, unser Werkdorf zu

einer sinnvollen Gemeinschaft zu machen: Der Sabbat soll all-

mählich mehr als ein bloßer Ruhetag werden und die gemein-
sam verbrachten Freitag-Abende, die unsere Menschen selbst

zu gestalten haben, werden mit der Zeit hoffentlich allen eine

gemeinsame Grundlage jüdisch-positiver Haltung geben. Eine

allwöchentliche Arbeitsgemeinschaft des Werkdorfs über Fra-

gen jüdischer Gegenwartskunde soll dns tatsächliche Wissen
ums Judentum fördern. Schließlich hat noch der Hechaluz im

Werkdorf einen eigenen Snif, der zielbewußt seine Menschen
auch geistig auf Erez Israel vorbereitet, da ja viele unserer

Leute die hier verbrachte Zeit als Hachscharah betrachten

und als solche angerechnet erhalten. Letztlich soll auch der

Unterricht im Neuhebräischen — der wie Englischer und Spa-
nischer wahlweise besucht werden kann — eine innere Bin-

dung zum Judentum schaffen. Dies alles wird uns aber nicht

darüber hinwegbringen, daß zwischen 16jährigen und Um-
schichtlern, die mehr als 10 Jahre älter sind, sich keine unbe-

dingte Lebensgemeinschaft schaffen läßt. Mehr aber als die

geistige und menschliche Bildung tut unsern Menschen — die

doch oft schon geschlossene Persönlichkeiten sind — ernste

und gründliche Fach-Ausbildung und -Uebung not. So ist es

unsere Hauptaufgabe, hier vor allem anderen einzusetzen, die

besten Mittel und Kräfte zur Schulung und das vielfältigste

Material der Betätigung zur Verfügung zu stellen, damit die

knappen Jahre der Lehre im Werkdorf dann den Arbeiter her-

anreifen lassen, der in dem schweren Kampf ums Dasein, der

ihn erwartet, ihn seinen Mann stellen läßt."

Das Ziel der Schulung, das sich die Menschen im Werk-
dorf gesteckt haben, ist nicht utopisch, aber ein harter Weg
ist es. den vielen ungewohnten körperlichen und menschlichen

Aufgaben, die zu seiner Meisterung führen, Herr zu werden.
Als wir nach den eindrucksreichen Stunden des Besuches in

Nieuwesluis wieder landeinwärts fuhren, haben wir die Hoff-

nung mitgenommen, daß der Ernst und die verantwortungsbe-
wußte Entschlossenheit der I^raktikanten und ihrer Leitung zu

gutem Ende führen wird.

Zwei Gedenkfeiern in Berlin

Die Berliner Zionistische Vereinigung veranstaltete kurz
hintereinander zwei große Gedenkfeiern zu Ehren zweier gro-

ßer Toten, deren Hinscheiden wie so vieles, was Israel an
Traurigem erfaliren hat, in die drei Trauerwochen gefallen ist.

Sie ehrte die 30. Wiederkehr des Todestages 'l'heodor Herzls

im überfüllten großen Saale der Berliner Philharmonie, und
den allzufrühen Tod Chajim Nachman Bialiks im Logenhause,
dessen Säle die Gekommenen nicht zu fassen vermochten. Die

Höhepunkte beider Abende waren naturgemäß die Gedenk-
reden. Ueber Herzl sprach Rabbiner Dr. Joachim Prinz,
der, von Bialiks zentraler Stellung als Jude ausgehend, Herzls

Größe — die Erkenntnis des Bestehens der Judenfrage in der

Welt — und Herzls (jrenzen — er erlebte diese Erkenntnis

nicht vom Judescin her, sondern von der politisch-nationalen

Seite, er ist von außen her darauf gestoßen — scharf und
prägnant umriß. Erst im letzten Fünftel seines kurzen Lebens
erwachte im politischen Denker Herzl auch der politische

Jude, erst in den letzien neun Jahren seines Erdendaseins er-

kannte er das Schicksal seines Volkes, seiner Nation. Prinz

sprach dann weiter über die Resonanz, die Herzl fand, über

seine Kämpfe, seine Enttäuschungen und über den ungeahnten

Sieg, den heute seine prophetisch gescliauten Ideen erleben.

Denn Herzl war ein Prophet, und überall, wo Juden leben, er-

leben sie ihr Mizrajim.

Im Gegensatz dazu lehnte Dr. Ernst Simon in seiner

faszinierenden Rede auf Bialik ab, ihn als Propheten hinzu-

stellen. Er war ein Dichter seines Volkes in Wort und Schrift,

im Leben und Erleben, er war ein Jude von seinem Ghetto-

ursprung her bis zu seinem hingebenden Sterben in Erez Is-

rael. Mit einer souveränen Beherrschung nicht nur des Werkes
Bialiks, sondern auch der gesamten alten und neueren hebräi-

schen Literatur einschließlich des talmudischen und mittel-

alterlichen jüdischen Schrifttums erschuf der Redner ein Bild

dieses größten jüdischen Geistes der Neuzeit so, das der Heim-
gegangene jedem Hörer vor Augen stand, als ob er ihn ge-

kannt hätte, als ob er seine Lebens- und Schaffenskämpfe noch

einmal miterlebte.

Während Prinz bei Herzl viel objektiver, historischer be-

trachten und sprechen konnte, zitterte durch die Rede Simons
der Schmerz um den eben Verstorl>enen, er sprach ganz per-

sönlich, so wie man über einen geliebten Menschen spricht,

vor dessen künstlerischer Meisterschaft man sich willig beugt,

dessen Menschlichkeit aber ein Stück eigenen Lebens und

Wesens gewesen, dessen Andenken uns allen zum Segen ist.

Beide Feiern hatten einen künstlerischen Teil, der bei

Bialik natürlich sehr leicht zu gestalten war. Man ließ den gro-

ßen Toten selbst in seinen Dichtungen zu uns sprechen; wo-
mit er uns erfreut und erhoben hat, damit werden wir ihn am
höchsten ehren. Leider wurde viel zu wenig hebräisch rezi-

tiert; man fühlte gerade bei der Gegenüberstellung der hebräi-

schen und deutschen Fassung des wundersamen Gedichtes:

Nach meinem Tode, wie hinreißend das Bialiksche Hebräisch

klingt, was er für ein Sprachkünstler. für ein Sprachmusiker
war. Leider erfüllen die Kompositionen seiner Gedichte (Mil-

ner, Joel Engel und Volksmelodien) durchaus nicht die hohen
Anforderungen, die die poetische Sprache dieses Meisters ver-

langen muß. Es ist slavische Assimilationsmusik, gewiß voll

jüdischer Gesinnung, aber immer noch viel zu sehr von der

Umwelt her orientiert.

Der künstlerische Teil der Herzl-Fe'er war sehr bunt und
mußte zum Teil Widerspruch erregen. Sehr dankenswert war
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die Aufführung des melodramatischen Sprechchors „V-'\n Volk
• ein Land", nach Worten von Prinz, komponiert von

Bert hold (J o I d s c h m i d t; ein fortreißendes, lelxjndiges

Werk voll Kinsclilagskraft, das man überall, wo Juden Anteil

an Krez Israel nehmen (und wo ist das heute nicht der Fall?)

zu (icliör bringen sollte. Aber dann spielte das Kulturbund-

orchester, matt geleitet und viel zu schwach besetzt für den

Riesenraum, (jluck und einen schwachen Beethoven. Man
wirft dem Kulturbund in Berlin oft vor. daß er nur deutsche

Musik macht, und nun macht es die Berliner zionistische Ver-

einigung ebenso! Warum machte man nicht ein Ausschreiben

für jüdische Komponisten, ein paar Instrumentalwerke zu

schaffen? Warum werden solche Gelegenheiten immer wieder

verpaßt?

An beiden Abenden zelebrierten Berliner Kantoren das

el mole rachamim, :md da die Herzl-Feier mit der .fahrzeit

zusammenfiel, sagten .^000 Menschen auch das Kaddisch-Cie-

bet. I3ie Hatikwah beschloß beide Veranstaltungen.

Dr. Oskar (juttmann.

Lernen Sie jüd. Maler und Bildhauer kennen!

Die Künstlerhilfe der Jüdischen (jemeinde Berlin (Abt.

Bildende Künstler) bringt soeben einen Kunstkalender
für das kommende Jahr 5695 heraus. Wenn man auch davon
ausging, die wirtschaftliche und seelische Bedrängnis des bil-

denden Künstlers zu beheben, so war es doch ebenso wichtig,

die jüdische Ocffentlichkeit, die der bildenden Kunst gegenüber
noch immer eine allzu große Zurückhaltung bewahrt, mit den

Werten vertraut zu machen, die für jeden Menschen in dem
Schaffen der bildenden Künstler ruhen und gerade heute

wieder ihre befreiende Wirkung ausüben sollen.

In diesem Kalender, der im Kunstverlag Dr. Herbert Loe-

wenstein (Berlin SO 16, Köpenickerstraße 76) erscheint, be-

gleiten uns die Arbeiten von vierzig Malern und Bildhauern

durch das Jahr, Dr. Max Osborn, Prof. Franz Lands-
berger und Krna Stein, Kustos am Jüdischei; Museum
Berlin, haben den Bildern kurze erklärende Texte beigegeben,

um dadurch das Findringen in die Mannigfaltigkeit moderner
Kunst zu erleichtern. So wird dieses Werk, für das Max
Liebermann das Oeleitwort schrieb, zu einer kleinen jü-

dischen Kunstgeschichte, die mit Absicht neben den bekannte-

sten Künstlern Deutschlands, Palästinas u. a. Länder junge,

weniger bekannte Kräfte berücksichtigt hat. Die überwiegende
Zahl aller Arbeiten wurde hier zum ersten Male veröffentlicht,

einige Arbeiten sind eigens für diesen Kalender geschaffen

worden.
Der Reinertrag für diesen Kalender, der zum Preise von

2,50 RM in Buchhandlungen, bei den Vertriebshelfern, bei der

Künstlerhilfe, im Jüdischen Museum Berlin oder beim Verlage

zu haben ist, fließt der Künstlerhilfe zu.

Aufruf!

Ferienkinder aufs Land

Die Unterbringung erholungsbedürftiger Kinder in Fami-
lien auf dem Lande hat im vergangenen Jahr bei allen Betei-

ligten größte Freude und Befriedigung hervorgerufen.

Dies läßt uns hoffen, daß sich in diesem Sommer eben-

falls eine Reihe von Familien) zur Verfügung stellt, um ein

bedürftiges Kind während der Sommerferien unentgeltlich auf-

zunehmen und zu pflegen.

Hierdurch wird einmal der Gesunderhaltung und Kräf-

tigung unserer Jugend gedient, der Wohlfahrtsbund entlastet

und durch dieses tätige Liebeswerk zugleich das Gemein-
schaftsbewußtsein in der (jemeinde belebt und angeregt.

Um rechtzeitig vor den Ferien einen Ueberblick zu ge-

winnen und die erholungsbedürftigen Kinder zweckmäßig ver-

teilen zu können, bitten wir baldigst um freundliche Meldun-

gen an den Israel. Wohlfahrtsbund, Karlsruhe, Kronenstr. 15,

wer bereit ist, ein Ferienkind aufzunehmen, ob der Haushalt

rituell oder nicht rituell geführt ist und ob Kinder in einem

bestimmten Alter gewünscht werden.

Qemeindeblatt 12. Jahrgang

Uebersicht über die Klassenstärke
von Religionsunterrichtsklassen in

Mannheim 193435

I. Volksschule: Klasse Knaben Mädchen
1 6 6
2a\ 3 7
2b/ 13 5
3a( 16 7
3bt 11 12
4a 16 10
4b 2 9
4c 10 10
5 17 13
6 11 11

7 15 8
8 4 13

124 109

II. Clausschule: 1 l 2
2 17 9

(aufgezählt werden nur die- 3 15 jj
jenigen, die im Religions- a 1 -j q
Unterricht a d. Volksschulen ^ o o
nicht mitgezählt sind). O ö 3

6 6 6
7 4*1
8 1 !___

65 42
III. Mittelschulen:

Gymnasium 25 6
Realgymnasium 41 —
Lessingschule 43 —
Oberrealschule 27 —
Mollrealschule -— 13
Liselotteschule — 88
Elisabethschule — 39
Hans-Thoma-Schule — 23

m 169
IV. Privatlnstftute:

Kathol. Mädchen-Realschule 2
Institut Schwarz 7 1

7 3
V. Berufsschulen:

Soziale Frauenschule '.
.
— 2

Fröbelseminar — 1

Frauenschule — 1

Höhere Handels^chule 6 6
Handelsschule 8 7
Gewerbeschule 12 2
Fortbildungsschule 3 6

29~~
25

VL Jüdische Volksschulklasse: 32 32

Vn. Zusammenfassung: Knaben Mädchen
Volksschulen 124 109
Klausschule 65 42
Mittelschule 136 169
Privatinstitute 7 3
Berufsschulen 29 25
Jüd. Volksschulklasse 32 32

393 38Ö

Insgesamt 773 Schüler.
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^er Ursprung derFamilie Ladenburg
Von B. Rosenthal

Durch das im Vorjahr erfolgte Ableben des letzten Trä-

gers dieses Namens in Mannheim ist das Geschlecht Laden-
burg im Mannesstamme hier ausgestorben. Ueber den Ur-

sprung dieser Familie, die im vorigen Jahrhundert nicht nur

die Mannheimer wirtschaftlichen Belange hervorragend be-

einflußte, sondern auch am jüdischen Leben regen Anteil nahm
und der badischen Judenschaft wertvolle Führer und Vor-
kämpfer stellte, liegen bis jetzt keine zuverlässigen Angaben
vor. Die im ersten Bande der von der „Familiengeschichtlichen

Vereinigung" herausgegebenen Sammlung „Alte Mannheimer
Familien" von Dr. Florian Waldeck bearbeitete Darstellung der

Familie Ladenburg erwähnt die Herkunft sehr kurz und un-

vollständig. Dies mag wohl dem Umstände zuzuschreiben sein,

daß dem Verfasser sowohl die jüdischen Quellen, als auch die

die Familie betreffenden Aufzeichnungen in den Stadtratspro-

tokollen unbekannt waren. Neuerdings brachte die Encyklo-
pädia Judaica (Band 10) eine kurze Uebersicht über die Fa-

•''Mie Ladenburg, die jedoch bedauerlicherweise durch Angabe
scher Namen vollständig irreführend wirken muß. Es er-

scheint deshalb erforderlich, die Herkunft der Familie auf

Qrund der in den Ratsprotokollen (RP.) und im Memorbuch
(MB.) enthaltenen Aufzeichnungen darzustellen.

Um 1670 ließ sich Low Zacharlas (Rabbi Juda, Sohn des

Issachar*) aus Ladenburg in Mannheim nieder. Die Vertreter

des Schuhmacherhandwerks erhoben 1675 Beschwerde gegen
ihn wegen Feilhaltens fertiger Schuhe. Er bestritt dies, gab
aber zu, daß er nur fertige Ware hier kaufe oder von aus-

wärts beziehe, wenn von den anwesenden Armeen eine Menge
Schuhe — wie solches schon mehrfach geschah — von ihm
angefordert werde oder arme Meister ihm ihren Vorrat gegen

Qeld versetzten. Die klagenden Meister erboten sich, ihren

notleidenden Genossen aus der „gemeinen Handwerkslade"
zinslose Darlehen zu gewähren, damit sie ihre Ordnung erhal-

ten und nicht zur Aufgabe des Handwerks gedrängt werden.

Der Stadtrat untersagte daraufhin Low den Handel mit fer-

tigen Schuhen. Nur für Armeelieferungen darf er solche auf-

kaufen und diese im Stübbichen (Bottichen) verhandeln. Falls

ihm ein Meister Schuhe als Pfand anbietet, soll er ihn an den

Obermeister verweisen.

Low Ladenburg, wie er mehrfach genannt wird, und seine

Gattin Reiz-Rosa starben schon vor der Zerstörung Mann-
heims (1689). Eine Tochter heiratete Marx (Mordechai) Din-

*) Die eingeklammerten Namen sind im MB. angegeben.

kelspiel, wurde aber früh Witwe. Löws Sohn Zacharias (Is-

sacher, Sohn des Gemeindevorstehers Juda Ladenburg) weilte

während des Ruins der Stadt, wie aus einem noch erhaltenen
Briefe und mehrfachen Verzeichnissen zu ersehen ist, in sei-

nem Geburtsorte Ladenburg. Beim Wiederaufbau der Stadt
errichtete er im 30- Quadrate (Q 1), auf dem Platze des zer-

störten väterlichen Hauses, einen Neubau, der für ihn und
einen seiner Söhne als der Konzession entsprechend anerkannt
wurde. Das Todesjahr des Zacharias Low, seine Herkunftsbe-
zeichnung wird in städtischen Niederschriften nirgends er-

wähnt, ist im MB. unleserlich, da die Jahreszahl beim Einbin-

den des Buches weggeschnitten wurde. Es dürfte aber um
1710 gewesen sein.

Seine beiden Söhne Salomon und Low (Juda) Zacharias

müssen, wie aus vielfachen Einträgen in den RP. hervorgeht,

sehr prozeßfreudige Brüder gewesen sein. Diesem Umstände
ist es auch zuzuschreiben, daß beide völlig verarmten. Sa-
lomon, von dem das MB. rühmend erwähnt, daß er für Stu-

dierende der heiligen Schriften ein Zimmer zur Verfügung
stellte, starb 1754 und seine Gemahhn Feile-Veilchen, Tochter

des Isaak Ulff in Frankfurt a. M., zwei Jahre früher. Low Za-

charias war schon 1748 gestorben. Seine Gattin Maria (Mir-

jam) von der das MB. hervorhebt, sie sei mit den vorzüg-

lichsten Frauentugenden ausgestattet gewesen und habe alles

mit Umsicht und Weisheit verrichtet, gelangte zu hohem Alter.

Sie war aber so unbemittelt, daß ihr alle öffentlichen Abgaben
erlassen wurden. Ihr Todesjahr war 1781. Beide Brüder, Sa-

lomon war Makler, Low hielt eine Garküche, hatten Kinder.

Ueber deren Schicksal liegen aber keine Angaben vor. Es ist

möglich, daß sie, weil sie mittellos waren, sich in Mannheim
das Niederlassungsrecht nicht erwerben konnten und ander-

wärts ihr Unterkommen suchen mußten. Das aber ist sicher,

daß der alte Low Zacharias Ladenburg und seine Nachkommen
nicht, wie man bisher vermutete, als die Vorfahren des nach-

maligen Bankherrn Wolf Hayum Ladenburg angesehen wer-

den können.

In dem Verzeichnisse der Mannheimer Judenschaft von
1765 wird an fünfter Stelle ein Hayum Moyses Hirsch er-

wähnt. Als Geburtsort gibt er Ladenburg an und als den Tag
der Erwerbung des Schutzbürgerrechts den 29. August 1760.

Tatsächlich verzeichnen die RP. unterm 9. September 1760

die von der Hof-Kammer erfolgte Schutzannahme des Hayum
Moyses. In einem Rechtsstreite, in den er in den folgenden

Jahren verwickelt war, wird er bald als Hirsch Ladenburgers
Sohn Hayum, bald als Jud Ladenburg und bei seiner Bestel-

lung zum Vormund der Lazarus Seligmann Neuburgerschen

Kinder als Hayum Moyses Ladenburg erwähnt. Unzweifelhaft
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haben wir in ihm den Stammvater des liiesigen Zweigs der
Ladenburg zu sehen, wie sein Bruder Mayer, der um die
gleiche Zeit die Tochter des i<urmainzischen Hoffal^tors Hom-
burg lieiratete, die Familie nach Mainz verpflanzte, wo heute
noch Nachliommen von ihm und Träger des Namens Laden-
burg leben. Im Gegensatz zur Mannheimer Linie ist die Main-
zer dem Judentum treu geblieben.

Als Kurfürst Karl Theodor 1742 zur Regierung gelangte,
mußte die Landjudenschaft für die Erneuerung ihrer Konzes-
sion eine l^ekognition von 45000 fl. leisten. In dem Verzeichnisse,
das den auf jeden kurpfälzischen Juden entfallenden Beitrag
zu dieser Summe angibt, ist für die Judenschaft in Ladenburg
an erster Stelle Moyses Hirschel mit einer Leistung von 300 fl.

angeführt. Die ihm auferlegte Abgabe berechtigt zu dem
Schlüsse, daß er ein vermögender Mann war. Nach einem
Verzeichnis der kurpfälzisclien Landjudenschaft von 1733
hatte „Moyses Herschge" im gleichen Jahre in Ladenburg
das Schutzbürgerrecht erhaltend Er wnr Itcin LadcijbuHier
Schutzbürgersohn. Wnhrcchc iül iftit^vainiuditc u duit duiirii

die HfirTt einer dortigon SchutirjudcntoalUaf — sie hieß Reiz
— d«>T NiederhvyiinfTffrpfrht au erwerben. Späh HLikunftsor t i^
nirgondo

'''f[f^'^J'"
<^^- VormMtlidi- war or uiu 1710 geboroniuwdH

^in Va tf iip fciif—tf iitwn IfSSQ . Daß dieser Moyses Hirsch der
Ahnherr dei:JVtannheirner .uhcL Main^r Ladenburg ist, steht
o.,.^;i „..ar< -1 Y '"["iillniiWi ifnjw^nii miiiMfll iffftn 1(jf

Gleichzeitig mit seiner Niederlassung in Mannheim hei-
ratete Hayum Moyses Ladenburg Terz (Tirza), die Tochter
des Moyses Kretzinger, der, wie der Name besagt, aus Gröt-
zingen stammte. Die beiden Kinder Hayum Ladenburgs, die

im Verzeichnisse von 1765 erwähnt werden, sind die Tochter
Deiche-Daja und der Sohn Wolf, als dessen (jeburtsjahr Wald-
eck irrtümlich 1766 angibt. Deiche heiratete 1781 Feist Ra-
phael Zimmern. Nach den in den RP. eingetragenen Ehepak-
ten hatte der Ehemann außer einem haltten Hause ein liar-

vermögen von 4000 fl. und einen Stuhl in der Synagoge,
Hayum Ladenburg gab seiner Tochter 5500 fl. mit In die Ehe
und versprach dem jungen Paare zwei freie Kostjahre. Wenige
Wochen nach der Hochzeit starb Hayum Ladenburg im besten

Maiinesalter. Das MB. rühmt von ihm: Von Jugend an be-

schäftigte er sich mit der Thora. Er diente Gott in Liebe und
Ehrfurcht. Viele Jahre stellte er sich der Krankenbruderschaft
mit seiner Person und seinem Gelde zur Verfügung. Auch be-

stimmte er vor seinem Tode, daß 10 Gelehrte ein Jahr lang für

sein Seelenheil in den heiligen Schriften studieren sollen. Seine

Anhänglichkeit an die Familie ist daraus ersichtlich, daß er

seine Schwester Tomerle-Tamar mit 1500 fl ausstattete. Ihr

(iatte Josua Low Oberbrunn hat sich dadurch unsterblich ge-

iitaclit, daß er als Rechner der hiesigen jüdischen Gemeinde
1795 den Schreiber Simon David UImo beauftragte, das in

Unordnung befindliche Memorbuch in den Zustand zu bringen,

in dem es heute noch ist.

Wegen der Teilung der Hinterlassenschaft des Hayum
Moyses Ladenburg waren zwisclien den Zimmernschen Ehe-
leuten einerseits und der Witwe und ihrem Sohne anderseits

Unstimmigkeiten entstanden. Die Tochter verlangte aus der

Erbmasse den ihr durch Schuldschein von ihrem Vater zu-

gesici'erten halben Sohnanteil in Höhe von 15 000 fl. Der
Stadtrat ermächtigte die Judenschaftsvorsteher, die damals in

Erbteilungsangelegenheiten für die Glieder ihrer Gemeinschaft
zuständig waren, die Auseinandersetzung der Verlassenschaft
unt' :r Zuziehung aller Beteiligten vorzunehmen. Falls eine güt-

hche Einigung nicht erreicht w^erden könne, soll der der Toch-
Xt vermachte halbe Sohnsteil von der Masse abgelöst und
i'bsigniert werden, oder die Witwe hätte für diesen Betrag
Kaution zu leisten- Alles übrige soll ihr aber gemäß dem Te-
stamente des Mannes als freier Besitz überlassen bleiben. Es
kam schließlich ein Vergleich zustande, der den Zimmern-
schen Eheleuten 5000 fl. zusprach, die durch erste Hypothek
auf das gesamte Ladenburgsclie Vermögen gesichert wurden.
Feist Raphael Zimmern starb 1790. Die Witwe ging 1793 eine

zweite Ehe ein mit Hirsch Wolf Levi aus Hohenems, auf den
auch das Schutzrecht des ersten Gatten überging. Nach den
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rour.-Kl. RM 122.10inkl. faxen
Auf Wunsch rituelle Verpflegung
Abfahrten von Triest jeden Mittwoch

und jeden zweiten Freitag, 13 Uhr

Auskünfte, Buchungen durch

Frankfurt/M KalserstraBe 20,r ra n K I u r 1/m ., Telefon 23754
sowie alle bedeutenden RelsebOros.

Ehepakten erhielt der Ehemann von seinem Vater 200 Carolins

ä 11 fl. und 2000 fl. Die Ehefrau besaß ein Haus im Werte
von 9000 fl., das mit 5900 fl. hypothekarisch belastet war, au-

ßerdem in bar 4700 fl. sowie in Sill>er, Gold, Pferden, Möbeln
und Effekten 1300 fl. und einen Scliulsessel. Deiche Hohen-
emser — diesen Namen hatte sich ihr Mann 1809 als Fa-
miliennamen zugelegt — starb 1813. Wie das MB. meldet, hatte

sie ein langes Siechtum. Sie ertrug ihre Leiden mit Geduld und
Anmut.

Wolf Ladenburg, den der frühe Tod seines Vaters in jun-

gen Jahren zur Selbständigkeit erzog, erhielt schon 1785 -

er mag damals 20 Jahre alt gewesen sein — das Schutzbi.

gerrecht und im gleichen Jahre auch die Heiratserlaubnis.

Seine Gattin Minka war die Tochter des Low Salomon Lorcli

in Mainz, eine Schwester des Herz Leon Lorch, Depute du
Grand Synhedrin de Napoleon I. Sie erhielt eine Mitgift von
8500 fl., während ihrem Manne von seiner Mutter die ge-

samte Hayum Ladenburgsche Verlasscnschaft zur Verfügung
gestellt wurde. Wolfs Mutter Tirza starb 1798.

Der weitere Verlauf der Geschichte der Familie Laden-
burg ist aus der eingangs erwähnten Darstellung von Waldeck
ersichtlich. Als Merkwürdigkeit sei hier noch erwähnt, daß

sich Wolf Ladenburg nach den Befreiungskriegen auch mit

dem Waffenhandel befaßte. Als im Juni 1816 der König von
Bayern nach Frankenthal kam, fehlten der dortigen Bürger-

wehr noch 100 Gewehre, die die Stadt zuerst leihweise, dann

käuflich von Ladenburg erwerben wollte und hierfür bei der

badischen Regierung um Ausfuhrgenehmigung bat. Das ba-

dische Kriegsministerium erteilte diese unter der Vorausset-

zung, daß es sich nicht um französische, noch für den Militär-

dienst taugliche Gewehre handele. Falls es solche wären, sei

dem Ministerium deren Preis mitzuteilen. Es handelte sich

aber um unbrauchbare russische Gewehre, von denen Laden-

burg noch gegen 3000 Stück besaß, die er zu 3 fl. 20 kr. pro

Stück abzugeben bereit war.

Wolf Ladenburg starb hochbetagt im Jahre 1851. Das MB.
gedenkt seiner reichen Verdienste, die er sich um seine Glau-
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!n Gemeinden, mit dem die jüdischen

imtliche Organ aller anderen |üdischen

Nr. 10

itw€. Löws Sohn Zacharias (Is-

orstehers Juda Ladenburg) weilte

t, wie aus einem noch erhaltenen

eichnissen zu ersehen ist, in sei

. Beim Wiederaufbau der Stadt

te (0 1), auf dem Platze des zer-

einen Neubau, der für ihn und
onzession entsprechend anerkannt
Zacharias Low, seine Herkunftsbe-
hen Niederschriften nirgends er-
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r gewesen sein. Diesem Umstände
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I Gemahlin Feile-Veilchen, Tochter
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storben. Seine Gattin Maria (Mir-
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errichtet, gelangte zu hohem Alter.

, daß ihr alle öffentlichen Abgaben
jähr war 178L Beide Brüder, Sa-
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nittellos waren, sich in Mannheim
:ht erwerben konnten und ander-

:hen mußten. Das aber ist sicher,

Ladenburg und seine Nachkommen
utete, als die Vorfahren des nach-

ayum Ladenburg angesehen wer-

ier Mannheimer Judenschaft von
ein Hayum Moyses Hirsch er-

er Ladenburg an und als den Tag
mrgerrechts den 29. August 1760.

! RP. unterm 9. September 1760

folgte Schutzannahme des Hayum
reite, in den er in den folgenden

1 er bald als Hirsch Ladenburgers
Ladenburg und bei seiner Bestel-

zarus Seligmann Neuburgerschen
-adenburg erwähnt. Unzweifelhaft

1 «^aai—iiwiww»w! ' n W
imi»i-w<f-sfea>M«w^





15. .lalircan Nummer 16
I

Jüdisclies G e m eindebla tt Mannheim Seite 3

nationale I^enaissance verlangt, daß unsere Jugend in allem,

was sie tut, sich als Träger dieser Zukunft erkenne und unter
dieser Verantwortung handle. Für uns gibt es keinen „Nur-
Sport", für uns ist die L e i b e s ü b u n g nur ein Teil
in der gesamten Arbeit, die wir dem lebenden jüdi-

schen Volk zu leisten haben, und alles Spiel wird von diesem
Blickpunkt her zum heiligen Ernst.

Immer ist in der Geschichte die nationale Renaissance
eines Volkes die Heimführung aus Zerstreuung und innerer
Zerrissenheit \erbunden gewesen mit einer Bewegung zur
k('Jrperlichen Ertüchtigung der .lugend. Auch die Makkabi-
bewegung kommt diesen Weg und geht ihn weiter. Und wenn
wir heute auf unseren Sportplätzen jüdische Jugend, kraftvolle
(iestalten in zuchtvoller Haltung, in harter Leistung sehen, so
blickt über ihre Schulter der Chaluz, der in zuchtvoller Hal-
tung und kraftvoller Leistung die Einheit von Volk und Land
wieder herbeiführt. Die gleiche Jugend aber sitzt an ihren
Heinuibenden zusammen und lernt die Sprache der Väter, daß
sie wieder neues Leben habe, und kehrt heim in die geistigen

Bereiche jüdischer Lebensauffassung und jüdischer Lebens-
gestaltung. Sie ist die sichtbare Verwirklichung eines Pro-
gramms und weit darüber hinaus der Zuruf an alle die, die

den Versuch machen wollen, auch heute noch das Wesen des
Jüdisch-Nationalen vor sich oder in der Umwelt zu xerleug-

m, sie ist der Zuruf: „Am-Jisrael chaj".

Michael May
Zu seinem 200. Todestage

von ß. Rosenthal

Am 14. Elui 5497 = 9. September 1737 starb der kurpfäl-
zische Oberhof- und Milizfaktor Michael May. Neben
Lemle Moses Rheinganum, Elias Hayum und dessen Sohn
Mayer Elias gehörte Michael May zu den Persönlichkeiten der
Mannheimer Judenschaft des 18. Jahrhunderts, die durch groß-
iiügige geschäftliche Unternehmungen zu Geltung und Reich-
tum gelangten und die Einfluß und Vermögen gern in den
Dienst ihrer weniger mit Glücksgütern gesegneten Glaubens-
brüder stellten. Das Bild dieses Mannes, dem von seinen Zeit-

genossen mit Recht der Ehrentitel ]blT\v (Fürsprecher) bei-

gelegt wurde, möge deshalb zu seinem 200. Todestage wieder
erstehen.

In der Leichenhalle des Mannheimer israelitischen Eried-

ofs ist eine, vormals auf dem Begräbnisplatze in F 7 ange-
bracht gewesene Steintafel mit dem 9L Psalm eingemauert.
Auf der untersten Schriftreihe steht, daß sie 1735 von Michael
May ^-.r (Levi) aus Innsbruck gestiftet wurde.

Die Levitenfamilie May war schon lange in Tirol seßhaft.

Michael May, der um 1680 geboren war, galt schon im zweiten
Jahrzehnt des folgenden Jahrhunderts als hervorragender
Kaufmann mit weitreichenden Verbindungen. 1713 lieferte Mi-
chael May, „Hofjud zu Innsbruck" Mehl und Körner zur „Hal-

lingischen Salzausfuhr, auch zum Stadtwesen in Reichenhall

und Traunstein." Um jene Zeit dürften auch seine Beziehungen
zum Prinzen Karl Philipp von Pfalz-Neuburg, der als kaiser-

licher Statthalter von Tirol in Innsbruck residierte, aufgenom-
men worden sein. Als Karl Philipp 1716 durch das Ableben
seines Bruders Johann Wilhelm die Kurwürde und die pfälzi-

schen Erblande zufielen, entschloß sich Michael, Innsbruck zu

\erlassen und seinem Gönner 1718 als Oberhof- und Milizfak-

tor in die Pfalz nachzufolgen. Schon im März des vorhergehen-

den Jahres hatte er noch in Innsbruck die vom neuen Kurfür-

sten der Mannheimer Judenschaft verliehene Konzession in

Empfang genommen. Sie enthielt bereits Sonderbestimmungen
über eine von May zu errichtende Klaus in Mannheim. Auch
war ihm dadurch, daß er im Hofschutze stand, insofern eine

Vorzugsstellung eingeräumt, als er lediglich der Gerichtsbar-

keit des Kurfürsten unterstand und von allen Regierungsstel-

len, def Stadtverwaltung und der jüdischen Gemeinde unab-

hängig war. Es müssen Verdienste ganz besonderer Art ge-

Oule Qualllälcn

Leinenwaren und Wäsche
für BrSule u. Auswanderer empfiehlt

Strauss- Maier, C 2, 8
gegründet 1899. lG.i9

Wesen sein, die ihn in so hohem Maße in die Gunst des Kur-
fürsten setzten.

Genau läßt sich nicht feststellen, wann May in Mannheim
einzog. Am 10. April 1719 kaufte er ein Eckhaus im 22. Qua-
drate (heute P 2- für 4500 fl. Dies war für die damalige Zeit

eiir hoher Betrag. Nach dem Judenschaftsverzeichnis von \122

war Michael May damals etwas über 40 Jahre alt und Vater
von acht Kindern, von denen eines schon verheiratet war.
Sein Schutzrecht erstreckte sich auch auf diesen Jungverhei-
rateten Sohn Lazarus nebst Erau, Kind und Dienstmagd sowie
auf einen Buchhalter nebst Frau, einen Kassier mit Frau. und
Kindern, einen Hausrabbiner, drei Bediente, einen Kellermei-
ster und drei Dienstmägde,

Welcher Art Michael Mays geschäftliche Tätigkeit in

Mannheim war, geht aus den vorhandenen Aufzeichnungen
nicht eindeutig hervor. In der Hauptsache scheinen es Geld-
und Kreditgeschäfte gewesen zu sein, die er für den Kurfür-
sten, den pfälzischen Adel und für Beamte besorgte. Auch an-
deren regierenden Herren leistete er Dienste. So vermittelte
er 1719 der kaiserlichen Hofkammer in Wien einen Barvor-
schuß von 250 000 fl. In reger geschäftlicher Beziehung stand
er zu Emanuel Oppenheimer in Wien, dem Erbauer des Ka-
sinos in R 1, und in häufiger Geschäftsgemeinschaft mit Lemle
Moses Rheinganum. Auch mit anderen Finanzgrößen seiner

Zeit, so mit dem nachmaligen württembergischen „Finanzien-
direktor" Josef Süß Oppenheimer, stand er in Verbindung. In

späteren Jahren befaßte sich Michael May vielfach mit Heeres-
lieferungen. Zu diesem Zwecke hatte er von der Stadt das
sog. Schützenhaus gepachtet, in dem er große Vorräte auf-

speicherte. 1736 hatte er 4000 Zentner Mehl dort lagern. Ge-
legentlich schloß er auch Immobiliengeschäfte ab. Nach einem
Ahgabenverzeichnisse besaß er 1728 fünf Häuser, die mit

2110 fl. zur Häusersteuer veranlagt waren. Sein Gewerbe-
steuerkapital betrug 1000 fl. Er war damals der höchstbe-
steuerte Mannheimer Jude. Als klarblickender, vorsichtiger

Kaufmann hielt er sich von abenteuerlichen Unternehmungen
fern. Als 17.36 der spanische Cavalier Don Bartolomeo Pan-
corbo mit großartigen Plänen und glänzenden Versprechungen
den Kurfürsten zur Gründung einer Tabakmanufaktur zu be-

wegen vermochte, durchschaute Michael May bald die Schwä-
chen des Unternehmens und hielt sich davon fern. Seine Söhne
Lazarus, Abraham, Jakob und Gabriel steckten jedoch be-

trächtliche Summen in die Manufaktur, die sie bei dem bald

erfolgenden Zusammenbruche größtenteils einbüßten.

Schon 1727 gehörte Michael May dem Vorstande der jü-

dischen Gemeinde an und bekleidete dieses Amt bis zu seinem
Lebensende. Außer der von ihm gegründeten Klaus, in der

alltäglich durch zehn von ihm besoldete Männer Gottesdienst

gehalten und Talmud gelernt wurde, errichtete er 1731 eine

Ausstattungsstiftung für ein vaterloses Mädchen. Die Verwal-
tung dieser Stiftung übertrug er der Beerdigungsbruderschaft.

Diese Stiftung besteht heute noch, ebenso eine andere zur Un-
terstützung junger Leute, die sich dem Rabbiner- oder Lehrer-

berufe widmen. Die Michael Maysche Klaus, die sich wahr-
scheinlich im Hause neben der Hauptsynagoge befand, be-

stand noch im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, obwohl in

der Zeit Karl Theodors ihre Aufhebung mehrmals angekündigt

wurde. Sowohl Michaels Sohn Gabriel als dessen Sohn Wolf
ließen es sich angelegen sein, das vom Vater bzw. Großvater

ins Leben gerufene fromme Werk zu erhalten. Wann die May-
sche Klaus endgültig zu bestehen aufhörte, kann nicht genau

angegeben werden.

V.
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Silber kauft zu Höchstpreisen

Bruchsilber — alte Bestecke — Vorkrlegsmlinzen

Carl Fischel, Mannheim, L 8,

5

Gute Uhren aller Art // Bestecke // Trauringe

Micliaei May starb in Sciiiangenbad während eines Kiir-

aufentlialtes und wurde in Mainz bestattet. Das dortige Me-
morlnicli sowie das in Mannheim würdigen seine Verdienste in

begeisterten Worten. Letzteres rüiimt ihn als Vorsteher und
großen Pürsprecher, der ein Lehrhaus zur Pflege des Tora-
stiiduinis errichtete und für die religiöse Unterweisung der

Jugend sorgte. Sohinge er lebte, wandehe er in Reclitschüf-

fenlieit und Bescheidenheit und liefaüte sich mit guten Wer-
ken. Sein Haus stand stets Bedrängten offen, die er liebevoll

aufnahm.
Michael Mays üemahlin R e c li 1 e , Tochter des Rabbi

Meir, dürfte wohl auch aus Innsbruck stanunen. Sie starb in

Marinheim am 1. Neumondstage des Ijar v55Ü4 = 11. April 174-1.

Das Memorbuch sagt von ihr, sie sei mit allen Frauentugen-
den ausgestattet gewesen. Auch bei Nacht habe sie darüber
nachgesonnen, was sie (jutes tun könne.

Von Michael Mays sechs Söhnen ließen sich

A a r (> n und J a k o b in Frankfurt am Main und S u ß -

mann in Neuwied nieder. L a z a r us , A b r a h a m
und (i a b r i e I blieben in Mannheim wohnhaft. Auch sie führ-

ten zeitweilig den lioffaktortitel. (iabriel gehörte dem (ie-

meindevorstand an. Von den fünf Töchtern waren (lietel
und Judit Brei nie in Mannheim verheiratet. Die jüngste

Tochter E 1 k e 1 e heiratete den in Neckarsulm geborenen Dr.

Lsaias Juda. der von 1758 bis 1770 als Arzt in Mannheim
wirkte.

Durch Isaak, den Sohn des bereits genannten Wolf (ja-

briel und durch den Sohn des Arztes Dr. lsaias Juda wurde
der Name May 1809 zum Familiennamen. Ob noch im Mannes-
stamme Nachkommen von Michael May leben, ließ sich nicht

ermitteln; hingegen konnte festgestellt werden, daß sowohl

in Mannheim, als auch in anderen Orten noch Abkömmlinge
dieses für unsere Gemeinde bedeutenden Mannes vorhandjn
sind.

Der Friedhof in Flehingen
von Lehrer Schloß In Fiehlngen

Wenn ich von unserem alten Friedhofe neu erzähle, so

geschieht es, weil unsere alten, bald ganz verlassenen Fried-

höfe eine bedeutende Geschichte haben, eine Geschichte, die

heute in den Vordergrund unseres Denkens und Fühlens treten

muß.
Es ist selbstverständlich, daß die alten und ältesten Fried-

höfe der städtischen Großgemeinden noch lange ihre große

und heilige Bedeutung behalten werden, solange noch jüdische

Gemeinden dort bestehen. Es ist nicht zu befürchten, daß dort

einmal der Zeit- und Wendepunkt eintreten wird, an dem an
diesen Plätzen jüdisches Leben und Pulsieren verstummt.

Meine Sorgen gelten in heutiger ernster Zeit unseren

sämtlichen Land-, Klein- und Zwerggemeinden. Zum sehr gro-

ßen Teil sind sie fast alle ohne Minjan; sie leben also nicht

mehr; jüdisches Pulsieren mußte ganz eingestellt werden. Die

Krankheit war zu weit fortgeschritten. Der Puls geht nicht

mehr, weil das religionsgesetzliche Gebet mit 10 Männern nicht

mehr sein kann. Und eine Gemeinde ohne Minjan ist leider

wie eine Maschine ohne Motor.

Auch meiner Gemeinde winkt, wenn auch nicht schon in

den nächsten Jahren, dieses Schicksal. Sie besitzt, wie viele

unserer Landgemeinden u. a. einen alten, ehrwürdigen Fried-

hof, welcher in absehbarer Zeit das gemeinsame Schicksal

mit den andern, verfallenen, verlassenen und verwaisten, er-

barmungswürdigen Stätten „ewigen Lebens" teilen wird.

Schulen und Synagogen jener Plätze haben oft schon
längst aufgehört zu leben; sie sind bereits verfallene, verlas-

sene ..Ruinen" geworden. Sie existieren nicht mehr — das

Leben in ihnen ist erloschen, sie waren „einst" und sind nur

noch ein Erinnerungszeichen an vergangene Zeiten alter Ge-
schichte. Friedhöfe leben weiter nach ihrer religiösen Bedeu-
tunj.-- und Benennung, „Bet Olam", das Haus der Welt — das

ewige Haus, oder auch Bet Hachaim, die Stätte ewigen

Lebens!

Lieber Leser, ich entrolle hier ein trauriges Kapitel vor
deinen weinenden Augen. Mancher geht und muß das Teuerste
in der alten früher trauten Heimat zurücklassen; du gehst, und
was deine teuren Eltern, Großeltern und Ahnen waren, bleibt

zurück in kalter Erde.

Und w^as birgt nicht an Großem, Bedeutendem ein solch

alter, ehrwürdiger, unsterblicher Friedhof!

Unser Flehinger Friedhof wurde im Jahre 168 8 eröffnet.

Unter dem Gedenkstein Mazeneo, der die Nummer 1 füllr^

liegt ein David bar Jaakuf begraben; die ältesten Namen aus
jener Zeit sind Ettlinger, Flehinger, Sclileßinger, Barth, Stahl

u. a., aus Geschlechtern, welche zum großen Teil alle heute
noch existieren.

So ruhen hier an großen Männern Herr Rabbiner Liberles

s. A. aus Karlsruhe und der bekannte Flehinger Mohul Isa'

Weingärtner s. A., der wohl nach alter Ueberlieferung ai.

1000 Knabeu in den heiligen Bund aufgenommen hatte.

Der Friedhof zählt nach seinen Nummern 342 Gräber. Ak-
ten darüber, außer einem gewöhnlichen Verzeichnis, sind leider
nicht vorhanden.

Ich kann deshalb an Geschichte nur das bieten, was in

mürdlicher Ueberlieferung vorhanden ist. Ursprünglich wurde
vor etwa 400 Jahren die Begräbnisstätte der Gemeinde von
einem Grafen Metternich zum Kaufe übergeben. Der Kauf-
preis wurde anscheinend bald beglichen, da darüber weder
Akten noch Erinnerungen vorhanden sind.

Folgende, heute fast aHe aufgelöste Gemeinden gehörten
zum Kreise dieser Begräbnisstätte: Bauerbach, Gochsheim,
Gemmmgen, Zuberfels (Württemberg). Der Friedhof liegt

zwei Kilometer von Flehingen entfernt an der Landstraße nach
Gochsheim. Seine Lage bietet ein weites Gesichtsfeld. Auf
einem Abhang gelegen, immer mehr und mehr ansteigend, fes-

selt diese ewige Anhöhe mit ihren verschiedenartig wirkenden
Grabsteinen unwillkürlich das Auge des Beschauers; manche
Steine erscheinen fast wie hingezaubert. Der Abhang liegt ar'
der Misrachseite, im Osten. Er ist so steil, daß der Besuchet
viel Mühe und Anstrengung aufbieten muß, um nicht zu fallen.

Und was wird das Zukunftsschicksal aller dieser „ewigen
Waisenkinder" sein? —

Eine Aktion größten Maßstabes der Zuge-
hörigen jener alten Stätten ewigen Schlafes
— ganz Israel im In- und Ausland — muß ins
Leben gerufen werden, um die ungeheuren
Mittel schnellstens aufzubringen, damit
durch sie seitens der Gemeinden
ihre Betreuung und Unantastbarkeit ge-
währleistet werden kann.. Dieser pietätvollen Wür-
digung werden sich unsere zuständigen Behörden gewiß nicht

verschließen!

Vereinigte Verwaltung der israelitisclien Kranken-
Unterstfitzungs-Vereine e. V. in Manntieim.

Einladung zur Mitgliederversammlung
am Montag, den 50. Hugust 1937, 18 Uhr, im Sitzungs-

saal der Gemeinde E 7, 28. 3^6

Tagesordnung: I.Bericht. 2. Neuwahl des Gesamtvorstands.
3. Sonstiges.

Der Vorsitzende: Dr. Oppenheim.
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bens^emeinscliaft in seiner Hijjenscliaft als Vorstandsmitglied

der HeimatKeiiKjinde und als langjähriges Mitglied des Oher-
rats der Israeliten Badens erwarb. Für die israelitische Volks-

schule, das Hospital und den männlichen Krankcnliilfsverein

in Mannheim stiftete er je 10(X) fl. Auch ihm war, wie dereinst

seinem Vater, der Cliawertitel verliehen worden. Von seiner

(iattin Minka, die schon 184v5, fast 75jährig, verschied, sagt das
MIl: Sie war eine der klugen, frommen Frauen, die den weib-
lichen Krankenunterstützungsverein gründeten. Sie förderte

ihn zeitlebens und vermachte ihm vor ihrem Tode 500 fl. Den
gleichen Betrag bestimmte sie auch für das jüdische Kranken-
haus.

Lehrhaus-Mitteilungen
1. Diejenigen Gemeindemitgliedcr, welche Haftaralirollen,

Megillos. Omerrollen, besonders ctiarakteristische Messuos,
Handscliriften mit Initialen, Miniaturen, illustrierte Handschrif-

ten, besondere Ausgaben von Gebetbüchern, Hagadahs, Seli-

chot, von Klageliedern zum 9. Aw, von Gebeten für Kranke
und Tote. Bücherschränke, Gegenstände für ein Bibliothek-

zimmer wie Bank, Tisch, Stühle, und alte Beleuchtungskörper
besitzen, werden gebeten, uns die genannten Dinge für die

Ausstellung „Das jüdische Buch"

bis spätestens 10. Juni mitzuteilen und uns zur Auswahl zur

gefl. Verfügung zu stellen. Die nötigen Vorkehrungen für die

Sicherheit der entliehenen Gegenstände sind getroffen. Nähere
Auskünfte und Zeiten der Ablieferung Montag bis Freitag von
10—13 Uhr und von 16—17.30 Uhr.

2. Es liegen Anmeldungen für englische, französische und
italienische Anfängerkurse für Erwachsene vor. Weitere An-
meldungen zur Durchführung dieser Kurse werden in den oben
bezeichneten Sprechstunden entgegengenommen. Desgleichen

für einen Handwerkerkurs.

3. Der französische Anfängerkurs für Schüler findet am
Donnerstag nicht 18.30 Uhr, sondern 19.00 Uhr statt.

4. Folgende Kurse der schulentlassenen Jugend sind neben
denen unter la, 1, 3, 5, b4 und c3 des Lehrplanes nunmehr
zeitlich festgelegt:

Wirtschaftsgeographie und Wirtschafts- und Rechtsfragen

in Palästina Mittwoch 18 Uhr und Freitag 17-30 Uhr, M 6, 12.

Erziehungsfragen und Einführung in die Psychologie Don-
- ^st'dg 19.30 Uhr, vorläufig F 2, 14, 1 Tr.

Psychologie: Abschnitte aus dem Fürsorgewesen, Mitt-

woch, 20.15 Uhr in M 6, 12, Zimmer 8.

(jrundfragen der Philosophie, Dienstag, 19.15 Uhr, M 6, 12,

Zimmer 4.

5. Oesnndheitslehre erteilt an Stelle des Herrn Dr. E. Ne-
ter Frau Dr. Neumark-Höchheimer. Bg.

9läd^fteir Svfc^eittttngdiad: 12. Sunt1935
9^ebaftiottdf(j^Itt^: 5. 3ttttil935

schied: wir wissen: für zwei, drei, höchstens vier Wochen;
und dennoch ist ein kleiner Schmerz dal>ei und ein verschwie-
genes kleines Heimweh, jetzt schon, während wir ihre Hand
noch halten. Denn in jedem Abschied, und wäre es nur von
heute auf morgen, ist die bange Ahnung von allem Vergäng-
lichen und die zarte Trauer um den flüchtigen Tag.

Da rührt uns eine alte Sitte an, ein Väterbrauch, der von
vielen unter uns vergessen ist; aber die ihn üben, kennen
die Segenskraft, die er zwischen den Scheidenden spannt, die

hüllende Wärme im Fernvoneinander und den sanften Trost,

den wir in unserem Abschiednehmen brauchen- auch wenn
wir es nicht eingestehen.

Wenn Freund von Freund, Kind von der Mutter, Lieben-

der von der Liebenden geht, erhofft das Herz für den Schei-

denden Schutz und Segen- Das ist heute in der klein gewor-
denen Welt des raschen Reisens nicht anders als vor Jahr-

hunderten, in der (kfahren unmittelbar waren. Vielleicht spü-

ren wir sogar wieder tiefer, enger, die Bindung an solche

Hoffnungen und die Notwendigkeit solchen Schutzes. Darum
greifen wir zu jenem Mittel frommer Gewißheit. Wir geben
dem Scheidenden beim Abschied eine Münze mit, ein Geld-

stück, das einem Armen bestimmt ist, und legen ihm dabei auf,

die Mizwoh der Spende statt unser an dem fernen Ort zu voll-

ziehen, in den er reist. „Sclioluach mizwoh", ein Bote erfüllten

Geheißes wird er damit. Er ist mit einem frommen Auftrag, mit

einer (labe versehen, er reist im Schutze einer reinen Ab-
sicht, eines liebevollen Tuns. So wird der Schutz und der

Segen über ihm sein, denn eine Mizwoh darf in Gottes Welt
nicht verhindert, eine Mizwoh muß ausgeführt werden. So
glaubt das jüdische Herz, dem Wohltun notwendig ist wie die

Luft, die der Mensch atmet.

Eine harte Sitte rührt uns da an: und wer sie pflegt, spürt

das holde Band, das sie zwischen Fernen knüpft. Wir nehmen
Abschied — aber zu irgendeiner fernen Stunde an einem fer-

nen Ort tut ein Mensch, der uns lieb hat, eine Mizwoh an un-

serer Statt, für uns — und hin und zurück strömt das Glück

dieses Tuns und bindet Getrennte aneinander. Ueber uns

beiden wölbt der Segen den Friedensbogen, der da heißt:

„Sorge dich nicht!"

Martha Wertheimer.

Mitteilung
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„Scholuach Mizwoh"
Das sind jetzt die Tage, in denen am einen oder andern

eine fröhliche Stimme durchs Telephon Abschiedsworte spricht

oder fröhliche Augen die unsern suchen und sich einen guten
Wunsch für die nächsten Wochen erbitten: „. . . ich will dir

gerade noch Lebewohl sagen — morgen fahre ich —".

Und dann fahren sie. In die Berge, die dem Himmel näher
scheinen, in den atmenden (iebirgswald, an die Weite des

Strandes und der See. Sie werden klarere (jestirne sehen und
hellere Sonne, der Regen wird für sie eine andre Melodie haben,

die Wolken tragen Märchengesichter - die Erde ist ihnen an-

ders und lielxjr als im Gleichtakt der Arbeitstage und der em-
f()rmig rinnenden Sorgenwochen, (iottes Schöpfung erneut

sich ihnen, denn sie selber sind neu geworden-

An einem oder dem andern 'i'age nehmen sie mit fröh-

lichen Stimmen und hoffnungsseligen Worten von uns Ab-

Diejenigen Leser, die noch nicht Abonnenten unseres
Blattes sind, können durch Einschicken des unten-
stehenden Bestellscheines die weitere Zusendung des
Gemeindeblattes veranlassen.

Verlag des Israelitischen Qemeindeblattes.

Ausschneiden und an den Verlag einsenden 1

/\n das

Israelitische Gemeindeblatt

Ich bestelle hiermit ab das
Datum

Israelitische Gemeindeblatt „Ausgabe A''

(10 Pfennig pro Nummer) bei monatlich zweimaligem Erscheinen, zum
Preise von 60 Pfennig pro Vierteljahr, zuzüglich Bestellgeld.

Das Bezugsgeld bitte ich mit der nächsten Nummer einziehen zu lassen.

Genaue Adresse des Absenders

Name:

Ort:

Straße



Seite 6 Israelitisches Gerne! n de bl a tt Nummer 10

Das Los
Eine Anekdote aus dem Schwarzwald von Jakob Picard

Lange Stunden ging Hirsch Bcrnlieim jetzt schon im

Schnee, kalt war es, und es fielen kleine gefrorene Flocken,

die fast Hagel waren, vom starrgrauen Himmel. Kaum fand

Hirsch den Weg, der im Grunde keiner war, auch wenn er

nicht hoch überschneit gewesen wäre; und der Wanderer
hätte ihn nie gefunden, wenn er nicht die Gegend gekannt

hätte seit vielen Jahren und er sich nicht nach den dunklen

überschneiten Tannen hätte richten können, die einzeln und
dicht in Wäldern näher und ferner zu sehen waren trotz des

Schneetreibens.

Ks war um die Zeit, da dort im Süden des Schwarzwal-
des, nicht weit vom Franzosenland entfernt, durch die Ge-
rüchte von einem furchtbaren Aufstand des französischen

niederen Volkes gegen den König und den Adel Christen und

Juden erregt waren, sowie durch die Ahnung ungewissen Ge-
schehens in der Zukunft. Teuerung war im Land, und vor al-

lem im Winter wußten die armen, hausierenden Juden der

kleinen Städte und Dörfer oft nicht, wie sie der Not entgehen

und über die kalten Monate kommen würden. Der geringe

Hausierhandel nährte sie und ihre zahlreichen Kinder kaum,
deren sie sich in Frömmigkeit freuten, und die ihnen den Mut
gal>en, überhaupt zu leben, und die sie als Gnade Gottes an-

sahen für ihren ihm gefälligen Wandel.
Müde war er; der Wind wehte ihm entgegen und nahm

ihm den Atem, und die Last seiner Warenkrucke auf dem
Rücken drückte, so sehr er sie auch gewohnt war. Wohl vier

Stunden war er nun unterwegs zum einsamen Hölzlehof, wo
die Kromerbauern hausten seit je. Mit ihnen hatte schon sein

Vater, seligen Gedenkens, gehandelt, alles, was er selbst nun

in seiner Trage schleppte; gegen Silberkreuzer, wenn die

Bauern Bargeld hatten; oder sie tauschten gegen Butter und

getrocknete Kräuter zum heilen, Kamillen, Minze, Wachol-
derbeeren, gegen Fuchs- und Marderfelle auch den schwarzen
duftenden Tannenhonig, und gegen Holzgegenstände, Schapfen

und Besen und kleine Gelten, Heimarbeiten aus der Zeit, wo
auf den Feldern nicht geschafft werden konnte, auch gegen

Leinen aus eigenem Hanf, den die Bäuerinnen in den langen

Wintermonaten übern Rocken spannen.

Und was gaben dagegen sie? Aber Hirsch trug doch nicht

ganz nur das, was der Vater sein Leben lang herumgesQhleppt
hatte; das überlegte er jetzt in seiner Einsamkeit. Rine Rüh-
rung überkam ihn, wenn er daran dachte, wie der lang schon

Verstorbene bis ins hohe Alter sich gemüht hatte, und weil er,

der Sohn, sich jetzt vorstellte, wie er zum erstenmal auf eine

der Wanderungen in den Gau mitgenommen worden war stolz

zugleich darüber, wie sie von den Bauern empfangen worden
waren- Man brauchte sich ja gegenseitig . . . Nein, er hatte
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sich nicht mit der alten herkömmlichen Ware begnügt; imme^
hatte er ihnen Neues gebracht und war mit der Zeit gegangen.

Gerade heute trug er da eine Sache mit, von der er

sich viel erhoffte: eine neue Art von eisernen Nägeln, blan-

ken eisernen Nägeln für Holzbearbeitung, die sehr billig wa-
ren, viel billiger als die von den Schmieden in der Gegend
mühselig auf dem Amboß gehämmerten. Aus Basel hatte Hirsch

sie bezogen, gute Verbindungen hatte er dahin; und dorthin

seien sie aus England gekommen, wo sie sie in Fabriken zu

vielen Tausenden mit Maschinen auf einmal und schnell in

einem neuen Verfahren herstellen sollten. Er würde schönen
Gewinn daran haben, und die Leute auf den Höfen würden
noch viel billiger dabei fahren, als bisher durch die Hand-
ware der Nagelschmiede; aber gerade sie vermehrten das

Gewicht seiner Last außerordentlich. Und Wachskerzen trug

er mit sich, geweihte Kerzen aus schönem gelben Bienen-

wachs, in Einsiedeln geweiht, daneben braunroten Siegella"''

und lederne Schuhschnüre mit Metallspitzen, auch das zu .

erstenmal, und daneben kleine Sachen zum Spielen für die

Kinder und farbiges Zuckerzeug, denn es war im Advent,

wenige Wochen vor Weihnachten; und vor allem trug er auf

dem Leib im Innern Futter des Rockes eine flache Ledertasche

mit einem Schlößchen, überdies umwickelt mit einem schma-
len, vielfach geschlungenen Lederriemen. Sie roch stark, diese

Tasche, nach Leder und Schweiß, schon der Vater selig hatte

sie getragen; in ihr aber befanden sich sieben Lose der Zur-

zacher Messe drüben überm Rhein, die ausgespielt wurden
um Lichtmeß, wenn dort der große Vieh- und Warenmarkt
war.

Er hatte sie übernommen um des kleinen Gewinnes wil-

len, den er als Vermittler davon haben und er war sicher, daß

er sie los werden würde in der langen Zeit, in den Monaten
bis dahin; drei hatte er ja schon abgesetzt bis heute. Es waren
bedruckte knitternde Papiere, auf denen Zahlen standen, und

geheimnisvoll ein Siegel; die Worte konnte er freilich nicht

lesen, aber die Ziffern verstand er. Wie Geldscheine fühlten sie

sich an und sahen sie aus. Der Hölzlebauer würde gewiß
eines erwerben; der war, trotzdem er auf seinem EinödV

mit seinen Leuten einsam lebte, mit Frau, Kindern und Ge-
sinde ein kluger, aufgeweckter Mann und auch duldsam vor

allem gegen seinesgleichen, die Juden. Niemals hatte er ge-

duldet, daß die Kinder eines jener Schimpfworte riefen, die

Hirsch sonst gewohnt war, da und dort zu hören. Darum auch

hatte er heute den weiten und schweren Weg gerade zu die-

sem Hof gemacht, obwohl andere näher gelegen hätten.

Denn es war Freitag. Heute um die Mittagszeit spätestens

hatte Hirsch daheim sein wollen, um sich ordentlich auf

Schabbos vorbereiten und den heiligen Tag bei den Seinen und

in der Kehilla verbringen zu können. Aber gestern schon hatte

der Schnee zu fallen begonnen auf den alten, der schon ge-

legen hatte, ohne Unterlaß, und als Hirsch diesen Morgen am
Weg zwischen Bonndorf und Weizen den Postschlitten er-

wartet hatte, eine Stunde im Schnee stehend, hatte er ein-

gehen müssen, daß das Fahrzeug nicht fahren konnte wegen
der Verwehungen, aber auch erkannt, daß er nun auf Schabbos
nicht daheim sein könne- Schon daß er die Post nehmen sollte,

war ungewöhnlich; das tat man nicht, weil das Geschäft es

nicht trug; aber daß nun auch dieses sein würde, was noch nie

geschehen war: am Schabbos nicht daheim bei Frau und Kind

und nicht einmal in einem jüdischen Haus, geschweige denn,

daß er nicht Schulen gehen konnte! Das bedrückte ihn alles

sehr. Welche Nevere! Seit Montag war er wie immer unter-

wegs. — Doch wollte er, wenn der Kromer ihn aufnahm, wie

er vertraute, den ganzen Tag fasten und beten, so das Speise-
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Sonderdpuek
aus dem

Bericht der Grossloge für Deutschland U. 0. B. B.

(Nr. 1, Januar 1908).

lieber Knabenhandarbeit

Referat des Br B. Rosentlial in Mannheim

für die dortige August Lamey-Loge.
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Die erziehliche Knabenhandarbeit ist dasjenige Fach,

das sich die Schule erst in den allerletzten Jahrzehnten zu

erobern begonnen hat. Es dürfte angebracht sein, auch Ihnen

über die Bestrebungen auf diesem Gebiete Bericht zu er-

statten. Leider wird die hierfür zu Gebote stehende Zeit

nicht ausreichen, Ihnen voll und ganz die Bedeutung dieser

Disziplin, besonders in physiologisch - psychologischer, hygie-

nischer, ästhetischer, sozialer uad nationaler Hinsicht zu zeigen.

Das kann nur andeutungsweise geschehen. Neben den Um-

ständen, die zur Einführung dieses Faches führten, sollen

Ihnen besonders die Einrichtungen, die für die Pflege der

Handfertigkeit der Knaben in hiesiger Stadt getroffen wurden,

geschildert werden. Die hier vorliegenden Arbeiten mögen

Ihnen den stufenmässigen Lehrgang, der in der Papp- und

Schnitzwerkstätte zu fertigenden Gegenstände zeigen. Ganz

besonderen Wert lege ich auf die Beantwortung der Frage:

Kann unser Orden, bezw. unsre Loge von dieser pädagogischen

Bewegung auch Vorteile ziehen? Ich werde Ihnen am Schlüsse

einige Thesen unterbreiten und wäre erfreut, wenn dieselben

Veranlassung zu einer regen Diskussion wären.

Jede menschliche Einrichtung trägt den Stempel des

Zeitgeistes an sich, der sie ins Dasein rief. Will sie sich

lebensfähig erhalten, so muss sie sich, je nach den Fort- oder

Rückschritten, die die Gesamtheit macht, modifizieren.

Die Wahrheit dieser Erfahrungstatsache bestätigt ganz be-

sonders die Geschichte des Unterrichtswdsens. Als ein Pro-

dukt der Kirche kennt die Schule in der ersten Zeit ihres

Bestehens nichts als das Interesse ihrer Erzeugerin. Alle

Wissensgebiete, die in den Kirchen- und Klosterschulen ge-

lehrt werden sollen, werden nach dem Gesichtspunkte aus-

gewählt, in welchem Grade sie geeigaet sind, das Ansehen

und die Macht die Kirche zu festigen. Erst als durch die

Blüte des Städtewesens Gewerbe, Handel und Kunst zu

grösserer Bedeutung gelangen, wird das Bedürfnis nach so-

genannten praktischen Kenntnissen, wie sie die alltägliche
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Betätigung verlangte, hervorgerufen. Aber noch immer

sind es grösstenteils die Blüte der Nation und das Bürgertum

der Städte, denen Schulbildung ermöglicht wird. Der Unter-

richtszwang und mit ihm die allgemeine Volksbildung ist

eine Errungenschaft der französischen Revolution. Damals,

als Preussen tief darniederlag, sahen Männer wie Stein und

Fichte den Wert und die Notwendigkeit der Volksbildung

durch die Volksschule ein und jetzt wurde ihre obligatorische

Einrichtung in Deutschland — nach und nach in allen zivili-

sierten Ländern — verordnet.

Die damals errichtete Schule ist vollständig das Abbild

ihrer Zeit und mag für jene Verhältnisse ausreichend ge-

wesen sein. Man wies ihr vornehmlich die Aufgabe zu, die

Jugend mit den elementarsten Kenntnissen auszurüsten, die

für einen guten Untertanen vonnöten sind. Mehr brauchte

man in jener Zeit auch nicht. Die deutsche Jugend, deren

Eltern damals vorherrschend der Landwirtschaft und dem

Kleingewerbe dienten, hatte ausserhalb der Schule Zeit und

Gelegenheit genug, um die zur harmonischen Entfaltung der

Anlagen nötige körperliche Ausbildung, sowohl im Freien,

auf dem Tummelplatze oder dem Acker, als auch in der

väterlichen Werkstätte ohne Zutun der Schule zu erwerben.

Auch der städtischen Jugend fehlte es nicht an solcher Be-

tätigung.

Die vor nahezu 100 Jahren gegründete Volksschule

besteht in ihrer Organisation im .grossen und ganzen heute

noch. Die badische Regierung musste diese Tatsache vor

zwei Jahren in der Begründung des Gesetzes „Aenderungen

des Elementarunterrichts betreffend ", unumwunden zugeben,

indem sie eingestand: „Die Verhältnisse, was die äussere

Gestaltung und Einteilung der Unterrichtszeit angeht", —
haben sich seit dem Jahre 1834 — „nur unwesentlich ge-

ändert und dies in einem Zeitabschnitte von 70 Jahren, der

sonst auf allen Gebieten des menschlichen Wissens und

Schaffens die tiefgehendsten Veränderungen hervorgebracht hat."

Nur in geringem Masse hat die Kirche, die zwar nach

und nach von der Bürokratie in der Schulleitung abgelöst

wurde, den Forderungen der gewaltig vorwärs strebenden

Zeit und ihren Bedürfnissen Rechnung getragen. Schulmänner

wie Herbart, Diesterweg, i)
Ziller Dörpfeld, Dittes, neuerdings

Natorp und Rein hatten nur insoweit Einfluss auf die

Gestaltung des ünterrichtswesens, als ihre Ideen von Lehrern,

die den Pulsschlag ihrer Zeit fühlten, in die Schule geradezu

eingeschmuggelt wurden.

Inzwischen ist Deutschland ein Industriestaat geworden,

und die Unzufriedenheit mit der Volksschule, die vom Büro-

kratismus auf agrar-konservativer Basis erhalten wurde, mehrte
sich zusehends. Von den 60 Millionen Deutschen lebt heute

der grösste Teil in Städten. Das ganze Erwerbsleben hat

sich geändert und mit ihm unsre ganze Lebenshaltung.

„Dem Uebergewicht der Maschine und des Grossbetriebes

sind zahllose Existenzen des früheren Kleingewerbes erlegen.

Anstatt in die eigene Werkstatt geht der Vater in die Fabrik,

in der Hunderte und Tausende sein Los teilen. Auch die

Mutter sieht sich nicht selten durch des Lebens Not ge-

zwungen, in der Fabrik oder als Tagelöhnerin Verdienst zu

suchen. Eltern und Kinder sehen sich oft nur zur Abend-
zeit, wo Abspannung und Müdigkeit zur Ruhe zwingen.

Kommen die Kinder aus der Schule nach Hause, so finden

sie hier nicht selten verschlossene Türen, zumeist ein ödes

enges Heim, das ihnen weder Anregung noch Gelegenheit

zu jugendgemässer Beschäftigung und Unterhaltung bietet.

Ja, selbst wirtschaftlich besser gestellten Eltern erlauben die

Wohnverhältnisse der Stadt nicht, ihren Kindern im Hause
die Mussestunden durch ansprechende Beschäftigung auszu-

füllen. Darum hinaus ins Freie! Aber o weh! Verschwunden
sind die idyllischen Zustände der früheren Zeit. Die Strassen

und Gassen hat der geschäftige Verkehr ausschliesslich in

Besitz genommen. Für kindliches Treiben ist kein Raum
mehr. Verschwunden sind grösstenteils die brachliegenden

Plätze im Innern und in der Umgegend der Stadt, einstens

das unbestrittene Tummelfeld jugendlicher Unternehmungs-
und Tatenlust; sie sind tiberbaut oder als Schmuck- und
Zierplätze angelegt; ein Tritt vom Wege und der Hüter
der Ordnung hat dich, armen Jungen, am Schöpfe und meldet

») vergl. Briefe A. Diesterwegs, herausg. von Adolf Rebhuhn,
besonders die Briefe an Hecker und Wander vom Jahre 1856.
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dich der Schale, die dich in Strafe nehmen soll, weil dich

die Natur mit dem Tätigkeitstrieb ausgestattet hat, die Be-

tätigung dir aber auf Schritt und Tritt untersagt ist."^)

Das Haus und die übrigen Erziehungsfaktoren neben

der Schule sind nicht mehr imstande, die praktischen Anlagen

und Kräfte des heranwachsenden Geschlechtes zu wecken

und zu pflegen. Darum muss die Volksschule hier eintreten

und das zu ersetzen suchen, was anderseits ausser acht ge-

lassen werden muss. So sehen wir als Bestandteile der

grosstädtischen Elementarschulen Kinderhorte, Schulküchen,

Brausebäder und andere Wolilfalirtseinrichtungen entstehen,

die die sozialen Schäden unsrer Zeit tunlichst auszugleichen

bestrebt sind.

Gar viele Zumutungen werden an die moderne Schule

gestellt. Bei jeder Neuerung, die in den Volkskörper ein-

dringen soll, bei jedem Misstand, der beseitigt zu werden

gewünscht wird, wird die Hilfe der Schule angerufen. Man
verlangt von ihr so vielerlei, dass es nottut, an den Eingang

eines jeden Schulhauses ein grosses Plakat mit der Aufschrift

anzubringen: Akquisiteuren für neue Unterrichtsfächer ist

der Zutritt verboten.

Nur ein Unterrichtsfach hat sich mit Erlolg den Weg
in die grosstädtische Volksschule gesucht und ihn auch ge-

funden: Die Knabenhandarbeit. Sie ist zwar nichts

Neues. Alle bedeutenden Pädagogen haben ihr entweder

in theoretischen Erörterungen das Wort geredet oder in den

von ihnen geleiteten Schulen gepflegt. Es sei hier an

Rousseau, Salzmann und den Schöpfer des Kindergartens,

Friedrich Fröbel, erinnert. Der Schulbürokratismus hat das

Bedürfnis für diesen Unterrichtszweig als nicht vorhanden

angesehen. Er musste indessen die Köpfe der Jugend mit

totem Gedächtniskram füllen. Erst die Notwendigkeit zwang

ihn, auch diesen Bestrebungen Aufmerksamkeit zu schenken.

-) Sickinger, Dr. A. „Einrichhnig und Bedeutung der Knaben-

arbeitsschule im Rahmen des Volksschulwesen.s grösserer Städte."

(Dem verelirten Autor, dem bewährten Mannheimer Stadtschul-

rate, sei an dieser Stelle für die Freundlichkeit, mit der er mir seine

reichhaltige Bibliothek zur Ausarbeitung des Referats zur Verfügung

stellte. Dank gesagt.)
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Deutschland ist ein an Rohstoffen verhältnismässig armes Land;

will es sich mit Vorteil den Weltmarkt erobern, so kann

das nur durch Qualitätswaren geschehen. Die Weltaus-

stellungen in Paris und Wien (Ende der 60er und Anfang

der 70er Jahre vorigen Jahrhunderts) brachten aber der

deutschen Industrie keinen Ruhm. »Billig und schecht," das

war das Urteil, das man über die ausgestellten deutschen

Erzeugnisse fällte. Man dachte damals allen Ernstes über

den Misserfolg der deutschen Arbeit nach und folgerte richtig:

Wollen wir wirkliche Qualitätswaren erzeugen, so kann dies

nur durch einen intelligenten Arbeiterstand geschehen, der

schon von Jugend an neben geistiger Ausbildung in der Hand-

geschicklichkeit geübt ist und guten Geschmack zeigt. So

entschloss man sich zur Pflege der Knabenhandarbeit. Die

preussische Regierung sandte darum eine Kommission nach

Schweden und Dänemark, um den dort schon längst betriebenen

Slöjd, d. i. Handarbeit, kennen zu lernen. Ein dänischer

Rittmeister, Olauson-Kaas, bereiste damals Deutschland, um
für diese Tätigkeit Propaganda zu machen. Seine Bestrebun-

gen wurden zunächst zur Hebung des Hausfleisses angesehen.

Aber bald erkannte man den erziehlichen Wert der Hand-

arbeit, und gerade dieser Umstand hat ihr zu immer weiterem

Vorwärtsdringen verholfen. Besonders gefördert wurde dieses

Unterrichtsfach durch den Deutschen Verein für Knabenhand-

arbeit, der seit 1881 besteht, und unter seinem derzeitigen

Vorsitzenden, dem preussischen Landtagsabgeordneten von

Schenkendorff, durch Wort und Schrift für Einführung der

manuellen Betätigung in den Schulen gewirkt hat und noch

wirkt. Praktisch hat dieser Verein die Bestrebungen dadurch

gefördert, dass er in Leipzig ein Seminar zur Ausbildung

von Lehrern für die Knabenhandarbeit ins Leben rief.

Neuerdings hat noch ein weiterer Umstand zur Förde-

rung des Arbeitsunterrichts beigetragen. Durch Reichsgesetz

ist die Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben eingeschränkt

worden. „Allein durch Hintanhaltung nachteiliger Arbeit

ist nicht zugleich zweckmässige Arbeitsbetätigung geschaffen,

vielmehr wird durch deren Unterdrückung in den allermeisten

Fällen, zumal in den grösseren wirtschaftlichen Zentren, dem

Müssiggang mit allen seinen Folgeerscheinungen Tür und
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Tor geöffnet. Mit Negieren allein ist es nicht getan. Die

gewerbliche Ausnutzung muss vielmehr in erziehlich wirkende

Beschäftigung umgewandelt werden. Und dieses Positive

wird dadurch geschaffen, dass im Bereiche der öffentlichen

Erziehungseinrichtungen dem Tätigkeitsdrauge der Jugend

auch nach der Seite der körperlichen Arbeit Gelegenheit

zur Entfaltung geboten wird. Als gangbarster Weg nach

diesem Ziele ist für die meisten Orte die Schaffung von

Schülerwerkstätten im Rahmen der Schule zu bezeichnen.**^)

In ausserdeutschen Ländern, Frankreich, England, der

Schweiz, den nordischen Staaten, sogar in Russland wird die

manuelle Betätigung der Jugend in erziehlichem Sinne eifrig

gepflegt. Ganz besonders gefördert wird sie in Nordamerika.

Die während der Weltausstellung in St. Louis voa amerika-

nischen Schulen vorgezeigten Arbeiten erregten die Bewunde-

rung aller Besucher. Der von der deutschen Regierung da-

hin entsandte Direktor des Leipziger Seminars, Dr. A. Pabst,

konstatierte, dass wir Deutsche auch in dieser Hinsicht von

den praktischen Amerikanern manches lernen können.*)

Ist man im grossen und ganzen einig darüber, dass die

Handgeschicklichkeit der Knaben zu pflegen sei, so gehen

über das „Wie" die Meinungen auseinander. Auf der einen

Seite fordert man: der Handarbeitsunterricht ist eiue Diszi-

plin für sich und gehört nur in die Schülerwerkstätte. Es

müssen ihm separate Unterrichtsstunden zugewiesen werden.

Anderseits wird geltend gemacht, die Ausbildung der Hand-

geschicklichkeit sei, gerade wie die Anschauung, ein pädago-

gisches Prinzip und jede sich bietende Gelegenheit es zu

pflegen, dürfe nicht ausser acht gelassen werden. Der Unter-

richt in der Heimatkunde, im Zeichnen, in Geometrie und

Physik biete Anknüpfungspunkte in Menge, die gestatten,

die theoretischen Erkenntnisse körperlich darzustellen.^) Die

Schüler der obersten Klassen sollten imstande sein, sich die

') Sickinger a. a. O.

•») Vergl. dessen Berichte, veröffentlicht in den „Blätter für

Knabenhandarbeit" und in „Die deutsche Schule."

^) Vergl. Zeissig „Der Dreibund von Pormenkunde, Zeichnen

und Handfertigkeitsunterricht.
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einfachsten physikalischen Apparate selbst anzufertigen, mit

deren Hilfe sie durch das eigene Experiment die wichtigsten

Naturerscheinungen darstellen, und gesetzmässig erfassen

mögen.

Nach diesen Gesichtspunkten hat der frühere Leiter der

Wormser Volksschulen, der bekannte Schulinspektor Scherer,

einen sogenannten „Werkunterricht* in Worms obligatorisch

eingerichtet. Hier ist die Handfertigkeit mit den anderen

Unterrichtsfächern organisch verbunden. In der Unterstufe

lehnt er sich an den Sachunterricht an. Im Anschlüsse an

den Anschauungsunterricht werden einfache Gegenstände aus

Erbsen, Stäbchen und Ton dargestellt. Im dritten und vierten

Schuljahre werden Gegenstände des Sachunterrichts (Früchte,

Tiere und Pflanzenteile) in Ton geformt. „Neben der Bildung

von Auge und Hand und der Gewinnung klarer Anschauungen

und deren Verbindung zu Urteilen und Schlüssen soll hier

der Formensinn geweckt und gepflegt, und so der künst-

lerischen Phantasie Nahrung geboten werden.^ Im fünften

und sechsten Schuljahre werden geometrische Formen und ihre

Verwendung bei Gebrauchsgegenständen (Schachteln, Kästchen,

Mappen) in Pappe dargestellt. Dadurch soll die klare An-

schauung geometrischer Formen und anschauliches Denken

erzielt werden. In den beiden Oberklassen endlich wird das

Schnitzen geübt; in engster Verbindung mit ihm steht das

Formen in Ton und das künstlerische Zeichnen. Neben

Uebung von Auge und Hand soll hier besonders die künst-

lerische Bildung gepflegt werden. Blätter, Blüten, Früchte,

Tiere u. s. w. einzeln, und in Verbindung zu einfachen

Ornamenten werden geformt, gezeichnet und geschnitzt.®)

Die deutsche Lehrerschaft steht jedoch einer derartigen Ver-

bindung von Handfertigkeit und Elementarunterricht nicht

besonders wohlwollend gegenüber.

In der hiesigen Volksschule ist der Handarbeitsunterricht

als Pflichtfach nur in der Hilfsschule eingeführt. An ihm be-

^) Vergl. „Erziehliche Knabenhandarbeit." Denkschrift heraus-

gegeben vom D. V. f Knabenhandarbeit aus Anlass des XVI. deut-

schen Kongresses für erziehliche Knabenhandarbeit zu Worms (t904),

ferner Scherer „Der Werkunterricht nach seiner soziologischen und

physiologisch pädagogischen Begründung.

"
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teiligen sich Knaben und Mädchen. Für geistig nicht toU-

wertige Kinder ist gerade diese Beschäftigung von grosser

erziehlicher Bedeutung. Der Schwachsinn dieser Kinder

äussert sich hauptsächlich in mangelhafter Entwicklung der

Sinnesorgane, in Muskelschwäche und einem verschieden ge-

arteten Mangel an Lebensenergie. Durch solche physische

Störungen leidet die Entwicklung des Nervensystems und

dessen Zentrale, das Gehirn. Die Hilfsschule betrachtet es

darum als erste Aufgabe, dieses mangelhafte Funktionieren

der Organe dieser Kinder soviel als möglich zu beseitigen.

Diese Heilbehandlung sucht zunächst Einfluss auf die körper-

liche Ausbildung zu gewinnen. Denn nur durch körperliche

Tätigkeit können die Voraussetzungen geschaffen werden, die

für die geistige Entwicklung notwendig sind. Die psychischen

Inhalte, die durch die Tätigkeit der körperlichen Organe

gewonnen werden, sind für das Geistesleben unentbehrlicli.

Die Uebung des Körpers, die sich zunächst auf die gröberen

Muskelbeweguugen ausdehnen, führen nach und nach zur Aus-

bildung der feineren Bewegungen, die von der Hand auszu-

führen sind. Und gerade die Uebang der Hand ist besonders

wichtig. Erst durch die tastende Hand, die die Bewegungen

des Auges unterstützt, wird die Auflassung von Flächen

und Körpern ermöglicht. Die Beseitigung körperlicher Hem-
mungen kann neben Spiel und Turnen nur durch Handarbeit

geschehen"^). Die Hilfsschule hat darum die Beschäftigungen,

die Fröbel für seinen Kindergarten ersonnen, ihrem Unterrichte

eingegliedert. Diese Uebungeu der Hand schreiten stufenweise

fort, sodass in der obersten Klasse bereits der künftige Beruf

der ärmsten unsrer Kinder vorbereitet wird. Damit erfüllt

die Hilfsschule eine soziale Aufgabe, indem sie ihre Zöglinge

in die Lage setzt, sich späterhin eine unabhängige, wenn
auch bescheidene Stellung zu erwerben. Früher waren diese

Unglücklichen als Trottel dem Mitleid, häufiger jedoch dem
Spott ihrer Mitmenschen überliefert.

Die mangelhafte körperliche Entwicklung ist den

^) Vergl. Pabst, A. Die Knabenhandarbeit in der heuligen Er-

ziehung. Balliet, Th. Der erziehliche Wert des Handfertigkeitsunler-

richts. Enderlin, M. Erziehung durch Arbeit. Seidel, R. Die Hand-
arbeit, der Grund- und Eckstein harmonischer Bildung und Erziehung.
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psychopathisch Minderwertigen nicht ausschliesslich eigen-

tümlich. Man trifft sie mehr oder weniger auch bei

normalen Schulanfängern, und da tritt auch hier an die

Schule die Aufgabe, zunächst dem kleinen Schulrekruten, der

dem Kindergarten ferngeblieben und dessen Tätigkeitstrieb

durch die Eltern unrichtig oder gar nicht gepflegt wurde,

den Gebrauch der Finger kennen zu lehren.®) In Erwägung

dieser Tatsache will die hiesige Schulverwaltung vom

kommenden Schuljahre an in den drei untersten Klassen

einen Formunterricht einführen, der den kindlichen Tätigkeits-

trieb dadurch unterrichtlich auszunutzen sucht, dass die aus

Ton und Plastilin von den Kindern geformten Gegenstände

den kindlichen Anschauuogskreis berichtigen, vertiefen und

erweitern sollen.

Neben der organischen Verbindung der praktischen

Handtätigkeit mit dem Gesamtunterrichte wird die Hand-

fertigkeit als selbständiges Fach in der sogenannten Knaben-

arbeit sschule weitergepflegt. Sie besteht an der hiesigen

Volksschule seit 1895. Ihr Besuch ist wahlfrei, die Unter-

richtsstunden weiden ausserhalb der Schulzeit in eigens

dafür eingerichteten Werkstätten abgehalten. Die Zahl der

Teilnehmer stieg alijährlich; es konnten aus Mangel an

Werkstätten nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden.

Im ersten Jahre des Bestehens besuchten 80 Schüler in

4 Kursen die Arbeitsschule — im laufenden Schuljahre 2165

Knaben in 110 Kursen. Die Stadtverwaltung erkennt die

hohe, erziehliche Bedeutung dieses Unterrichtszweiges an

und lässt bei jedem Schulhausneubau Werkstätten errichten.

Als Unterrichtsfächer sind Modellieren, Pappen, Schnitzen

(Kerb-, Flach- und Reliefschnitt), Hobeln und Metallarbeiten

eingeführt. Der Unterricht ist unentgeltlich. Dagegen hat

jeder Schüler pro Jahr für den Verbrauch von Materialien

4 Mark an die Stadtkasse zu entrichten. Bedürftigen

Schülern wird das Materialgeld auf Ansuchen erlassen. Die

Wertschätzung der Knabenarbeit seitens der hiesigen

Bevölkerung, die schon aus der starken Frequenz der Werk-

stätten seitens der Jugend hervorgeht, kann auch noch aus

^) Vergl. Hiestand, H. „Handarbeit und Schulreform."
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dem fleissigfen Besuch der jeweils an Ostern veranstalteten

Ausstellung der von den Knaben gefertigten Arbeiten

ersehen werden. Besonders in gewerblichen Kreisen ist

das Urteil über den erziehlichen Handarbeitsunterricht ein

günstiges. „Im Jahre 1901 brachte der Vorsand des Gewerbe-

Vereins und des Handwerkerverbandes der Schulleitung zur

Kenntnis, dass die beiden Vereinigungen von dem hohen

Wert des Knabenarbeitsunterrichts vollständig überzeugt

seien, da sie in demselben nicht nur ein Mittel erblicken,

bei den Knaben eine geschickte Hand, ein geübtes Auge
und praktischen Sinn zu erzeugen, sondern auch ein

wirksames Mittel, das Interesse für werktätige Berufsarten

zu wecken und zu beleben. °)

Auch in zwei hiesigen Mittelschulen, Gymnasium und

Reformschule wird Handfertigkeitsunterricht erteilt. Gerade

für Schüler einer höheren Lehranstalt ist die manuelle

Betätigung aus verschiedenen Gründen erstrebenswert. Neben

einem vernünftig betriebenen Turnunterricht und Spiel-

nachmittagen bildet die Handarbeit eine gesunde, angenehme

Abwechslung gegenüber dem Stillesitzen während der

Unterrichtsstunden. „Unserer mit Kopfarbeit beschäftigten,

oft auch überfütterten Jugend tut dieses Zweierlei (Ab-

wechslung zwischen Kopf- und Handarbeit) gut und wohl.

Weiter werden dadurch Auge und Hand geübt. Wie un-

geschickt sind besonders unsere lateinischen Jungen und

gerade die fleissigsten am meisten! Das Wort vom un-

praktischen Gelehrten hat hier seinen Ursprung und wird

dann zeitlebens mit Becht und Unrecht auf uns alle an-

gewendet. Die unerbittliche Geltung der Naturgesetze lernt

man nur, wenn man in der Arbeit auf sie stösst, wenn

hier der spröde Stoff Widerstand leistet und den Menschen

zwingt, seinen Gesetzen gemäss mit ihm fertig zu werden* •.^°)

Durch die Uebung der Finger werden besonders die

feineren und feinsten Tast- und Bewegungsempfindungen

geübt. Dass aber bei unseren Mittelschülern gerade die

Hand am allerwenigsten ausgebildet ist, beweisen die Klagen

^) Sickiuger a. a. 0.

»0) Ziegler, Th. „AUg. Pädagogik".

— la

der Hochschullehrer. Der Hygieniker Hueppe meint:

„Welche bedauerliche Erfahrungen man (bezüglich des

Fehlens der ieineren Koordinationstätigkeiten) machen muss,

erfährt man besonders in unseren Laboratorien, wenn die

klassisch vorgebildeten, hochgelehrten Abiturienten mit ihrem

fast absoluten Nichtskönnen zu arbeiten anfangen." ^^) Ein

anderer, ein hervorragender Mediziner, beklagte sich dem

Bergrat Gothein-Breslau gegenüber ebenfalls über die mangel-

hafte Handgeschicklichkeit der jungen Mediziner. „Die Kranken

stöhnten und klagten bei den an ihnen von den Studenten

vorgenommenen Untersuchungen. Es sei, als ob dieselben

keine Hände, sondern Eisenklammern hätten.*'

Noch eines sozialen und nationalen Momentes sei hier

gedacht, das Prof. Hueppe in folgenden Worten ausspricht:

„Mehr als andere Völker ist das deutsche innerlich zerrissen

und in Stände zerfallen, die sich oft kaum zu verstehen

scheinen. Hierzu hat unser Bildungswesen viel mit bei-

getragen. Das künstlich gezüchtete Antibanausentum des

gelehrten Schulwesens hat uns statt wirklicher Bildung

vielfach Einbildung und Verbildung gebracht. Dieser

Umstand hat ganz eutschieden mit dazu beigetragen, dass

bei uns jetzt der Gebildete auf den Handwerker herabsieht und

ihn nicht für voll ansieht. Die den Deutschen vorangeeilten

Völker haben dies nicht zum geringsten Teile dem Umstände

zu verdanken, dass sie sich die Achtung für die Handarbeit

erhalten haben. Nur schaffensfreudige, tätige, kräftige, auf-

bauende Naturen können eim Volk vorwärts bringen. An
Schwankenden, bloss Gelehrten hat Deutschland eine be-

dauerliche Ueberproduktion, die ihm nichts im Ringen um die

Vorherrschaft nützen wird.''^^^

Auch unser Orden hat den Wert des Handfertigkeits-

unterrichts, seine erziehliche und soziale Bedeutung erkannt.

In seinem Bestreben, die jüdische Jugend für gewerbliche

und landwirtschaftliche Tätigkeit zu gewinnen, kann ihm

dieser Unterrichtszweig ein schätzenswerter Verbündeter

*i) Hueppe, F. „Die hygienisch« Bedeutung der erziehenden

Knabenhandarbeit.

"

^2) Hueppe a. a. 0.
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werden. Unsere Kleinen müssen wir zu gewinnen suchen.

Ihnen müssen wir die Ueberzeugung beibringen, dass Hand-

werk und Ackerbau, richtig betrieben, ebenso ehrenwerte

und einträgliche Berufe sind als der Handel. Das kann

nur dadurch geschehen, dass wir in ihnen Lust und Liebe

für manuelle Betätigung wachrufen. In seiner Geschichte

des Ordens würdigt unser hochw. Ex.-Grosspräsident die

Bedeutung der Enabenhandarbeit in kurzer prägnanter

Weise, so treffend, wie sie in der reichen Literatur über

diese Disziplin nicht besser ausgesprochen ist.^^)

Die Grossloge als solche kann die Handfertigkeit

unserer jüdischen Knaben vorwiegend nur theoretisch fördern,

indem sie den einzelnen Logen Direktiven gibt. Aber auch

zu praktischer Förderung hat sie Gelegenheit. Sie muss

bestrebt sein, in den ihr unterstellten Erziehungs- und Für-

sorgeanstalten die Handgeschicklichkeit zu pflegen. Neben

Turnen und Bewegung in frischer Luft sollten die Musse-

stunden der Zöglinge der Handarbeit gewidmet sein. Ein

Erziehungsheim für schwachsinnige Kinder ohne Handarbeit

ist undenkbar. Sie muss der Ausgangspunkt der unterricht-

lichen Erziehung sein, der sich die übrigen Disziplinen

organisch angliedern. Auch im Jaffa'schen Fürsorge- und

Waisenheim ist dieselbe uuerlässlich. Eine diesbez. Anfrage

wurde von dem Leiter dieser Anstalt folgendermassen be-

antwortet: „Leider konnte ich bis jezt in dem Jaffa'schen

Fürsorge- und Waisenheim der Grossloge für Deutschland VIII

mit der Kinderhandarbeit noch nicht beginnen. Unsere Anstalt ist

nämlich noch sehr jung, sie besteht erst seit dem 1. Juli er. und

hat, wie jede andere junge Anstalt mit den üblichen Kinder-

krankheiten zu kämpfen. Ich musste zuerst den Sinn der

Kinder auf andere Sachen lenken, um sie so zu haben, wie

man sie in einer Anstalt braucht. Zunächst ist meine

Absicht, einen guten Grundstock von gut erzogenen Kindern

zu haben, die dann den später nachrückenden leuchtende Vor-

bilder sein können, und erst dann gedenke ich mit der

manuellen Arbeit und mit dem Handfertigkeitsunterricht in

*3j Vergl. Maretzki ,,Geschichte des Ordens Bnei Briss in

Deutschland" (S. 231 fl.)

unserer Anstalt zu beginnen. Welchen Arbeiten ich den

Vorzug geben werde (Hobeln, Schnitzen, Pappen usw.), weiss

ich vorläufig nicht, da ich die Veranlagung und die Eigenart der

Kinder nach der Richtung hin noch genauer prüfen will.

Ich habe mich aber bereits mit einer Logenschwester in

Verbindung gesetzt, die selbst Leiterin eines Kindergartens

ist und ausserdem ihr Examen jetzt in der Psychologie

machen will, damit ich mit ihr zusammen nach wissenschaft-

lichen Gesichtspunkten die Fähigkeiten und Anlagen der Kinder

genau ergründen kann." Wünschen wir, dass hier bald zu

fröhlichem Tun übergegangen wird! Wer schon einmal

richtige Knaben in der Werkstätte zu beobachten Gelegen-

heitv hatte, dem wird die Freude der Jungen an der Arbeit

wohlgetan haben. Das Gefühl etwas fertig zu bringen, erhöht

das Selbstbewusstsein und spornt zu schwierigeren Leistungen

an, die an den Willen stärkere Zumutungen stellen.

Ferner müsste die Grossloge — und in diesem Sinne

sollte sie auch die einzelnen Logen beeinflussed — eine

Subventionierung von Waisenhäusern und ähnlicher Anstalten

nur davon abhängig machen, dass diese die Knaben-

handarbeit pflegen. In welchem Umfange das z. Z. in den

betr. jüdischen Anstalten geschieht, konnte Ihr Referent

nicht ermitteln. Eine dahingehende Rundfrage wäre gewiss

von grossem Werte. Im hiesigen isr. Waisenhause z. B. wird

keine Handarbeit betrieben und nicht ein einziger Zögling

besucht einen solchen Unterrichtskursus. Die 1. Brüder,

die auf die Verwaltung dieser Anstalt Einfluss haben, würden

ein verdienstliches Werk vollbringen, wenn sie für diese An-

stalt die erziehliche Händtätigkeit betärworten wollten.

Mit klarem, weitschauendem Blicke und warmem
Herzen hat der verstorbene Bruder Moritz Simon zu

Hannover den Wert der Handfertigkeit erkannt. In der

von ihm getroffenen letztwilligen Verfügung, durch welche

er mit einem Kapitale von mehr als 3 Millionen Mark die

Alexander und Fanny Simon'sche Stiftung begründete, sagt

der edle Stifter: „In der Erkenntnis, dass meine

Glaubensgenossen infolge der Jahrhunderte währenden Unter-

drückung und Ausschliessung von Handwerk, Industrie und

Landwirtschaft, vom Beamtenstand und den gelehrten
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Berufen sich uotgedruDgen dem Handel zuwenden mussten,

dass es aber im Interesse meiner Glaubensgenossen und des

Vaterlands liegt, wenn sie sich allen rechtlichen Berufs-

zweigen widmen, ordne ich als Zweck der Stiftung: an:

Hand- und Fabrikarbeit, Landwirtschaft, Garten- und Obst-

bau unter den Israeliten in grösserem Umfange zu ver-

breiten". Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Einkünfte

der Stiftung u. a. folgendermassen zu verwenden: „Isr. Kinder

sollen vom frühesten Alter an, namentlich in den Volks-

schulen, in jüdischen Waisen- und Erziehungsanstalten, auch

insbesondere Handfertigkeitskursen oder in sonstiger Weise

Handfertigkeitsunterricht erhalten. In Lehrerbildungsanstalten

und Vorbereitungsanstalten oder in sonstiger Weise sollten

angehende und tätige jüdische Lehrer praktische Kurse in

Handfertigkeitslehre durchmachen; insbesondere sollen solche

Anstalten, falls dieses zweckmässig erscheint, die erforder-

lichen Veranstaltungen treffen, um die zukunftigen und

auch bereits tätigen Lehrer für die Heranziehung der

Jugend zur Handfertigkeit zu befähigen. Der Betrag von

höchtens 1000 Mark jährlich kann dazu verwandt werden,

um an solche jüdische Lehrer Prämien zu vei teilen, welche

mit besonderem Eifer, Geschick und Erfolg Unterricht in

Gartenbau und Handfertigkeit an jüdische Schüler erteilen.

Der Stiftungsvorstand soll auch ermächtigt sein, einen Teil der

Einkünfte zur Erteilung von Handfertigkeits- und Gartenbau-

unterricht an ausserdeutschen isr. Schulen zu verwenden.

Hierbei soll in erster Linie Galizien ins Auge gefasst

werden". Möge diese Stiftung, der die allerhöchste Ge-

nehmigung erteilt wurde ein Segen für unsere Glaubens-

genossen werden!

Von unseren Schwesterlogen hat, wie die „Geschichte des

Ordens" ausweist, die Rheinlandloge eine Handfertigkeits-

schule eingerichtet; ebenso die Henry Jones-Loge. Die Eger-

loge schickt Knaben in die städtische Handfertigkeitsschule.

Die rührige August Lamey-Loge, die für alle ethischen und

sozialen Bestrebungen, die zur Hebung der Juden beitragen,

stets zu begeistern war, ist an dieser Stelle der Ordens-

geschichte nicht aufgezählt. Fehlt es ihr vielleicht hier an

Gelegenheit zur Betätigung? Oder glaubt sie, infolge der

Muniüzenz der Stadtverwaltung, auf diesem Gebiete nicht

eingreifen zu brauchen? Wir wollen sehen.

Aus den Jahresberichten der hiesigen Volksschule ist

nicht zu ersehen, wie sich die am Arbeitsunterricht beteiligten

Knaben in konfessioneller Hinsicht zusammensetzen. Es gibt

hier Gott sei Dank keinen evangelischen Kerbschnitt und

keine kalJiolische Holzbeize. Dank der Freundlichkeit meiner

jüdischen Kollegen konnte ich jedoch die Zahl der jüdischen

Handarbeitsschüler feststellen. Unter 59 isr. Knaben des

4.— 8. Schuljahres besuchen 5 einen Arbeitskursus. Ist diese

Zahl absolut schon eine kleine, umsomehr verschwindet sie

relativ betrachtet. Diese 59 Knaben bilden knapp 1 7o der

Gesamtzahl der fünf obersten Knabenklassen, die von rund

7000 Jungen besucht werden. Von diesen nehmen 2100,

also 30 7o' ani Handarbeitsunterrichte teil, während dies nur

bei 8V2 7o der isr. Knaben der Fall ist. Würden die Juden-

knaben im gleichen Verhältnisse wie ihre christl. Mitschüler

in den Werkstätten arbeiten, so müssten diese von mindestens

18 besucht werden. Das ist für uns eine traurige Tatsache.

Sie erscheint um so trauriger, wenn wir bedenken, dass sich

diese Kinder vorwiegend aus den materiell weniger begünstigten

Kreisen unserer Glaubensgenossen — zumeist aus angesiedelten

osteuropäischen Familien — rekrutieren.^^)

Fragt man die Knaben, warum sie diesem Unterrichts-

fache fernbleiben, so werden als Gründe angegeben:

1. Der lakultative hebräische Unterricht hindere sie

daran. Das mag in manchen Fällen wohl zutreffen. Wir

müssen alle wünschen, dass sämtliche jüdische Kinder die

heilige Sprache kennen lernen. (Bedauerlicherweise wird der

hebräische Unterricht, entgegen den Bestimmungen des Lehr-

planes, hier nicht als Pflichtfach angesehen und der Besuch

desselben dem freien Ermessen der Eltern anheimgegeben.)

Trotzdem Hesse sich ohne allzugrosse Schwierigkeiten für

jeden Knaben die Möglichkeit schallen, dass er neben den

hebräischen Unterrichtsstunden einen Nachmittag der Woche
für den Besuch der Arbeitsschule zur Verfügung hat.

^•') In den Mittelschulen scheint das Verhältnis ein günstigeres

zu sein. So besuchen in den drei untersten Klassen der Reform-
schule unter 43 isr. Schülern 14 einen HandarbeitskurBus.
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2. Als zweiter Grund wird geltend gemacht: ich

habe keine Zeit. Fragt man nach der Art der Ver-

hinderung, so sind es meistens nichtige Dinge, die vor-

gebracht werden. Unter diesen Jungen sind manche,

deren Eitern tagsüber auswärts tätig sind und die, aus

Mangel an genügender Beaufsichtigung, sich zu richtigen

„Mannemer "-Gassenbuben entwickelt haben. Jeder dieser

Knaben hätte wöchentlich zwei Stunden für manuelle

Betätigung übrig und würde derselben auch obliegen, wenn

man ihn dazu anhielte. Aber daran fehlt es. Die Eltern

wissen meistenteils nichts von der Existenz der Schüler-

werkstätten. Wenn ja, bestehen manche Vorurteile, vielleicht

auch unbegründete religiöse Bedenken, und so wird den

Kindern die Gelegenheit zur Uebung des Auges und der

Hand entzogen. Es tritt daher an uns die Aufgabe heran,

hier aulklärend zu wirken. Keine Gelegenheit dürfte von

uns, und besonders unseren Frauen, die infolge ihrer

cbaritativen Tätigkeit häufiger Veranlassung haben, un-

versäumt bleiben, die betr. Kreise auf die Notwendigkeit der

Knabenhandarbeit hinzuzuweisen. Besonders die Religions-

lehrer sollten als Bundesgenossen erworben werden. Sie

könnten am meisten und eindringlichsten in dieser Sache tun.

3. Ein dritter Grund des Fernbleibens heisst: wir haben

kein Geld. Die Stadtgemeinde ist in der Befreiung bedürf-

tiger Schüler von Zahlung des Materialgeldes sehr entgegen-

kommend. (Im laufenden Jahre wurden alle diesbezüglichen

Gesuche (etwa 250) bis auf eines genehmigt). Dieser Grund

scheint also nicht stichhaltig zu sein. Und doch ist etwas

daran. Während meiner hiesigen Tätigkeit konnte ich wieder-

holt die Wahrnehmung machen, dass hier wohnende aus-

ländische Glaubensgenossen vor der Inanspruchnahme städti-

scher Fürsorgeinstitute eine gewisse Scheu an den Tag legen.

Sie glauben dadurch der Stadt lästig zu fallen und ihr Asyl-

recht zu verlieren. Es mag darum wohl möglich sein, dass

manche Eltern ihre Knaben nicht am Handarbeitsnnterrichte

teilnehmen lassen, weil sie selbst das Materialgeld nicht be-

zahlen können und die Stadtverwaltung nicht um Befreiung

bitten. Hier sollte die Loge eintreten und für alle diese

Knaben das Materialgeld entrichten. Bei Bereitstellung von

— 18 —

100 Mk. könnte 25 Knaben geholfen werden. Gewiss ein

geringes Opfer, das wir einem eminent erziehlichen Unter-

nehmen bringen würde».

In dreifacher Weise könnte also unsere Loge zur Förde-

rung der Handfertigkeit unserer jüdischen Knaben beitragen:

1. Die Leiter der Institute für den hebräischen Unterricht

sollen ersucht werden, bei der Festsetzung ihrer Lehr-

stuuden auf die Knaben, die einen Handarbeitskursus

besuchen, tunlichst Rücksicht zu nehmen.

2. Alle lieben Brüder und Schwestern möchten im eigenen

Kreise und bei jeder sich bietenden Gelegenheit in den

Kreisen unserer weniger bemittelten Glaubensgenossen —
ganz beso;iders der zugewanderten osteuropäischen —
auf die Möglichkeit und Notwendigkeit des Handarbeits-

unterrichts hinweisen. Die Religionslehrer sollen ersucht

werden, in dieser Hinsicht auf die Kinder direkt einzu-

wirken.

3. Die Loge stellt Mittel zur Verfügung, um für bedürf-

tige Kinder, deren Eltern keine Reichsangehörige j^ind,

das Materialgeld zu bezahlen.

Schenken wir also diesem Gebiete der erziehlichen Tätig-

keit unser praktisches Wohlwollen! Wir entsprechen dadurch

den Grundsätzen unseres Ordens: Wir fördern ein soziales,

ethisches und ästhetisches Werk. Beherzigen wir die Worte

unseres hochw. Ex-Grosspräsidenteu: ,
»Schönes sehen, Schönes

empfinden oder gar selbständig schaffen, tut der jüdischen

Jugend not, es befreit sie von einem eigenartigen seelischen

Drucke, in den sie durch tausendjährige Vernachlässigung ge-

raten ist^^).

\

1") Maretzki a. a. 0. (S. 231).
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Reichsversicherungsordnung und Jugendwohlfahrt

Von Dr. Konrat Weymann, Geh. Reg.-Rat im Reichs -Versicherungsamt.

Der Entwurf der Reichsversicherungsordnung ist veröffentlicht und

erfüllt allen Freunden der Sozialpolitik einen lange gehegten Wunsch,

indem er die Hinterbliebenenversicherung bringt. Aber darüber hinaus

enthält er auch sonst noch eine Fülle von Bestimmungen, die in das

wirtschaftliche Leben der Arbeiterschaft tief und förderlich eingreifen

und auch für das Leben der heranwachsenden Jugend teils mittelbar,

teils unmittelbar von großer Bedeutung sind. Er wird zwar noch

nicht am 1. Januar 1910 in Kraft treten können, wie ursprünglich ge-

hofft war, immerhin darf man als sicher annehmen, daß in absehbarer

Zeit die Hinterbliebenenversicherung zur Tatsache geworden sein wird.

In der Hinterbliebenenversicherung wird — im engsten Anschluß

an die Invalidenversicherung und auf Grund einer einheitlichen Beitrags-

leistung für beide Versicherungszweige - ein Zweig der Arbeiterfür-

sorge verwirklicht, der bisher ohne Vorgang ist. Der Entwurf leitet

daraus ab, und man wird ihm darin zustimmen können, daß die Be-

züge aus der Versicherung angesichts der völligen Neuheit und teil-

weisen Unübersehbarkeit der Einrichtung in engen Grenzen gehalten

werden mußten, daß in ihnen lediglich eine bescheidene, für den Auf-

enthalt an billigen Orten eben ausreichende Unterstützung gewährt

werden konnte. Auf dieser Grundlage wird die Hinterbliebenenver-

sicherung folgendermaßen geregelt. Sie gewährt:

1. Witwenrenten (und in besonderen Fällen Witwerrenten) an be-

dürftige Witwen (bezw. Witwer), sowie Waisenrenten. Die ersteren bis

zur Wiederverheiratung, die letzteren bis zum vollendeten 15. Lebens-

jahre. Die Waisenrenten werden nach dem Tode des Vaters, an vater-

lose Kinder auch nach dem Tode der versicherten Mutter, endlich auch

an die hinterlassenen Kinder eheverlassener versicherter Frauen ge-

währt. Auch Enkeln, deren Lebensunterhalt Großvater oder Großmutter

ganz oder überwiegend bestritten hat, wird nach der letzteren Tode

im Falle der Bedürftigkeit eine Waisenrente zugestanden.

Die Witwenrente wird nur erwerbsunfähigen Witwen gewährt. Die

Begründung macht dafür geltend, daß die kinderlose erwerbsfähige Witwe

mindestens in dem gleichen Umfange wie die ledige weibliche Person

tätig zu sein vermag, und daß auch die erwerbsfähige Witwe mit Kin-

dern einer laufenden Fürsorge dann nicht mehr so dringend bedürftig
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ist, wenn die Kinder erwerbstätig geworden sind; und selbst während

des fürsorgebedürftigen Alters der Kinder könne eine laufende Zu-

wendung an die erwerbsfähigen Witwen entbehrt werden, wenn durch

die fortdauernde Unterstützung der Waisen die Kosten ihres Unter-

halts verringert werden und die Witwe im allgemeinen nur das zu

ihrem eigenen Unterhalt Erforderliche durch Lohnarbeit beschaffen

muß. Die Witwenrente wird nicht neben der eigenen Invalidenrente

der Witwe gewährt. Bezieht die Witwe schon eine Invalidenrente, so

erhält sie nur die höhere der beiden Renten, das wird fast immer die

Invalidenrente sein. Der Begriff der Erwerbsunfähigkeit ist hier mit

einer geringen Erweiterung derselbe wie im Invalidenversicherungs-

gesetz. Erwerbsunfähig ist nur, wer nicht mehr ein Drittel des Ver-

dienstes gleichartiger gesunder Personen zu erwerben vermag; wer

noch mehr als dieses Drittel verdienen kann, erhält nichts, wer weniger

- wenn auch nur etwas weniger - verdienen kann, erhält die ganze

Invaliden- bezw. Witwenrente. Die Invaliditätsgrenze liegt also sehr

tief. Zum Ausgleich wird derjenigen Witwe, die bis zum Tode des

Mannes die Wartezeit für ihre eigene Invalidenrente erfüllt und die

Anwartschaft aufrecht erhalten hatte, gleichviel ob sie die Witwenrente

erhält oder nicht, ein einmaliges Witwengeld gezahlt; ferner wird zu

demselben Ausgleichszwecke eine Waisenaussteuer an diejenigen

Waisen, die das 15. Lebensjahr erfüllt haben und für die damit die

Waisenrente wegfällt, in dem Falle gezahlt, daß zu diesem Zeitpunkte

die Mutter die Wartezeit für die eigene Invalidenrente erfüllt und die

Anwartschaft erhalten hat. Der Antrag auf Witwengeld ist innerhalb

eines Jahres nach dem Tode des Mannes zu stellen.

Die Berechnung der Witwenrente ist ein wenig verwickelt. Der

Entwurf verfolgt die Absicht, Witwen- und Waisenrenten in ein be-

stimmtes Verhältnis zu der Invalidenrente des verstorbenen Ernährers

zu setzen, und schließt sich damit an die Vorschriften an, die für die

Gewährung der Hinterbliebenenbezüge in den Beamten-Pensionsgesetzen

und in den Satzungen zahlreicher Pensionskassen gelten. Er schließt

sich diesen Vorgängen auch insofern an, als er bei einer größeren

Zahl von Waisen für jede von ihnen im Durchschnitt einen geringeren

Betrag bewilligt als bei einer geringeren Zahl, ohne jedoch - jedenfalls

der Absicht nach - bei Beschränkung der Witwenrente auf die er-

werbsunfähige Witwe die Gesamtleistungen für die einzelne Familie

zu Igering werden zu lassen, weil der Entwurf die auf die Waisen

entfallenden Bezüge verhältnismäßig mehr betont. Danach wird zu-

nächst vorgeschlagen, für jede Witwen- und Witwerrente einen Reichs-

zuschuß von 50 Mark, wie bei der Invalidenrente, für jede Waisenrente

einen solchen von 25 Mark zu bewilligen. Dazu treten als Witwen-

•x.
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rente 7io des den Beitragsleistungen des verstorbenen Ernährers ent-

sprechenden Grundbetrages und der Steigerungssätze der Invaliden-

rente, die dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes zustand oder im

Falle der Invalidität zugestanden hätte. Als Waisenrente sieht der

Entwurf beim Vorhandensein einer Waise Vau, und für jede weitere

Waise je V40 dieser Beträge, außer dem unveränderlichen Grundbetrage

von 25 Mark für jede Waise, vor, so daß sich folgende Tabelle ergibt:

1

Wenn die Zahl

der nachgewie-

senen Beitrags-

' Wochen beträgt:
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Die Witwenrente fällt, wie erwähnt, bei der Wiederverheiratung

weg, eine Kapitalabfindung ist für diesen Fall nicht vorgesehen. Der

Betrag des Witwengeldes ist gleich dem Jahresbetrag der Witwen-

rente, derjenige des Waisengeldes gleich dem achtfachen Monatsbetrag

der Waisenrente. Der leitende Gedanke bei beiden einmaligen Zahlungen

ist, eine Beihilfe für die Bestreitung derjenigen Kosten zu gewähren,

die einerseits beim Tode des Ernährers, andererseits dann entstehen,

wenn die Kinder in das Arbeitsleben übertreten.

Eine nicht unwesentliche Einschränkung der Leistungen der Hinter-

bliebenenversicherung sieht der Entwurf für Selbstversicherer vor, in-

dem er bestimmt, daß für die Selbstversicherung die Hinterbliebenen-

bezüge nach derjenigen Invalidenrente bemessen werden, welche sich

ergibt, wenn die Beiträge nur zur Hälfte angerechnet werden. Eine

ähnliche Bestimmung wird fernerhin für alle diejenigen Versicherten

getroffen, die teils freiwillige, teils Pflichtbeiträge entrichtet haben.

Die Begründung leitet diese auf den ersten Blick befremdliche Be-

schränkung aus der Annahme ab, daß von der freiwilligen Versiche-

rung nur diejenigen Personen Gebrauch machen werden, welche ver-

heiratet sind und Kinder unter 15 Jahren haben, daß daher fast in

jedem Todesfalle eines freiwillig Versicherten Renten zu zahlen sein

werden, während bei den Pflichtversicherten, bei denen auf 100 ver-

sicherungspflichtige männliche Personen 46 verheiratete kommen, kaum
in der Hälfte der Fälle Ansprüche erwachsen.

Außer den vorgedachten Renten- und Kapitalszahlungen kann der

Witwe auf Kosten der Versicherungsanstalt ein Heilverfahren gewährt

werden, um den Eintritt der Erwerbsunfähigkeit zu verhüten, oder die

eingetretene Erwerbsunfähigkeit zu beheben. Eine Angehörigenunter-

stützung kann in diesem Falle nicht gezahlt werden, wie es sonst in

der Invalidenversicherung gesetzlich vorgeschrieben ist, weil ja hier in

den Waisenrenten bereits eine, wie der Gesetzgeber annimmt, aus-

reichende Angehörigenunterstützung gewährt wird. Ferner kann an
Stelle der Waisenrente die Aufnahme in ein Waisenhaus oder eine

ähnliche Anstalt gewährt werden. Damit eröffnet sich für die Ver-

sicherungsanstalten ein ganz neues und unter Umständen für ihre Ver-

waltung und für die gesunde Entwicklung unserer Arbeiterjugend

höchst bedeutungsvolles Feld der Tätigkeit.

Voraussetzung für die Leistungen der Hinterbliebenenversorgung

ist, daß der Verstorbene die Wartezeit erfüllt hatte - sie beträgt hier,

wie für die Invalidenversicherung, in den allermeisten Fällen 200, für

die reine Selbstversicherung 500 Wochen - und daß der Verstorbene
Beiträge geleistet und die Anwartschaft auf seine Rente erhalten hatte.

Die letztere Notwendigkeit ist im wesentlichen unverändert aus der
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Invalidenversicherung übernommen; auf die dagegen sprechenden sehr

erheblichen Bedenken wird nachher einzugehen sein.

Das ist das Wichtigste der gesetzlichen Bestimmungen über die

Hinterbliebenenversicherung. Es ergibt sich daraus, daß die Witwen-

und Waisenbezüge nicht hoch, daß sie sogar recht gering sind; so

gering, daß man wohl der Hoffnung Ausdruck geben darf, es werde

später zu einer Erhöhung kommen können. Die Witwen- und Waisen-

bezüge in der Unfallversicherung sind ungleich viel höher, sie betragen

dort für die Witwe und jedes Kind 20 Prozent des vollen Jahresver-

dienstes des Verstorbenen, zusammen nicht mehr als 60 Prozent seines

Jahres -Arbeitsverdienstes, das sind 90 Prozent der Unfall-Vollrente.

Diese Bezüge sind in der Unfallversicherung weder von dem Alter des

Verstorbenen abhängig, noch auch von einer Beitragsleistung, da eine

solche in der Unfallversicherung überhaupt nicht stattfindet. Daher

bezieht zum Beispiel die mit zwei Kindern hinterlassene Witwe eines

jungen Maurers, der einen Jahres-Arbeitsverdienst von 1500 Mark hatte,

mit den Kindern zusammen jährlich 900 Mark, sie für ihre Person

allein bis zur Wiederverheiratung oder bis an ihr Lebensende 300 Mark,

im Falle der Wiederverheiratung wird sie mit dem dreifachen Betrage

ihrer Jahresrente abgefunden; hingegen erhält nach der Hinterbliebenen-

versicherung die Witwe eines Maurers, der bis zum 66. Jahre sein

ganzes Leben lang regelmäßig Beträge entrichtet hat, in der höchsten

Lohnklasse nur eine Witwenrente von 170 Mark und bei zwei Kindern

120 Mark, bei sechs Kindern 260 Mark, also zusammen 290 Mark bezw.

430 Mark. Diese Verschiedenheit ist natürlich beabsichtigt. Die Be-

gründung sagt, daß bei der Unfallversicherung sich eine höhere Für-

sorge rechtfertigt, weil der Tod nicht im gewöhnlichen Verlauf der

Dinge, sondern als Folge eines besonderen Vorkommnisses in der

Betriebsarbeit eingetreten ist, für das den Hinterbliebenen eine Art von

Entschädigung zugebilligt wird. Hier aber in der Hinterbliebenenver-

sicherung soll der Frau und den Kindern, die den Ernährer nach all-

gemein menschlichem Schicksal verloren haben, nur eine Beihilfe im

Witwen- und Waisenstande gesichert werden. Diese Erwägung wird

man grundsätzlich als zutreffend anerkennen müssen. Wer durch Un-

fall ums Leben kommt, ist ein Opfer der Arbeit unmittelbar geworden;

das unbefangene Empfinden sagt ohne Weiteres, daß die Hinterblie-

benen der Opfer von Radbod anders behandelt werden mußten als die

Hinterbliebenen solcher Personen, die ein langes Arbeitsleben hinter

sich hatten und lediglich der allgemein menschlichen Notwendigkeit

des Todes unterlegen sind. Außerdem wird zugunsten der hier ge-

troffenen gesetzlichen Regelung geltend zu machen sein, daß die

Hinterbliebenenfürsorge nicht den Erfolg haben darf, die eigene Für-

.jf



246 K. Weymann:

sorge für die Zukunft der Hinterbliebenen ganz auszuschalten. Immer-

hin ist die Spannung zwischen Unfallfürsorge und allgemeiner Hinter-

bliebenenfürsorge so erheblich, daß, wie gesagt, eine nicht unwesentliche

Erhöhung der Hinterbliebenenbezüge in der allgemeinen Versicherung

als ein wünschenswertes Ziel der zukünftigen Entwickelung bezeichnet

werden muß.

Auch der Satz, daß nur an erwerbsunfähige Witwen die Witwen-

rente bezahlt wird - der auch im Gegensatz zu den entsprechenden

Vorschriften der Unfallversicherung steht — wird im allgemeinen als

berechtigt anzuerkennen sein. Was die Begründung in dieser Be-

ziehung ausführt, dürfte zutreffen, wenngleich nicht verkannt werden

soll, daß sich, falls man unbeschränkte Mittel zur Verfügung hätte, für

die Gewährung der Witwenrente auch an noch erwerbsfähige Witwen
nicht unbeachtliche Gründe beibringen ließen. Insofern aber befriedigt

die gesetzliche Regelung unzweifelhaft nicht, als es dringend erwünscht

wäre, daß auch die erwerbsfähige Witwe die Witwenrente so lange

empfinge, wie sie als Mutter im Hause nicht entbehrt werden kann,

und die Nötigung, auswärts auf Arbeit zu gehen, ihr die Möglichkeit

raubt, den Kindern die notwendige Fürsorge zuzuwenden. Die ganze

soziale Entwickelung der Gegenwart drängt auf Einschränkung der

Arbeit der verheirateten Frau außer dem Hause. Man ist sich klar

darüber geworden, welche Bedeutung es hat, wenn die Mutter dem
Hause erhalten wird; die zahlreichen Unglücksfälle, die den zu Hause
alleingelassenen kleinen Kindern widerfahren, sprechen eine beredte

Sprache für diese Notwendigkeit. Hier wäre die Gelegenheit gegeben,

einen echt sozialen Gedanken von besonderem Werte zu verwirklichen,

und es muß entschieden befürwortet werden, daß schon jetzt die

Witwenrente in diesem Sinne ausgebaut wird, selbst wenn dadurch
die Kosten der Hinterbliebenenfürsorge nicht unerheblich erhöht werden
sollten. Die wirtschaftliche Lage des deutschen Volkes ist nicht so,

daß nicht, wo es wirklich notwendig ist, auch höhere Kosten für diese

Versicherungsform aufgewendet werden könnten, und es würde sich

hier um eine Aufwendung handeln, die die Kosten unzweifelhaft im
hohen Maße verlohnen würde. Des weiteren möchte es sich vielleicht

empfehlen Fürsorge zu treffen, daß die Waisenrenten nicht in unsach-

gemäßer Weise verwendet werden, oder daß die Kinder der Mutter,

die sie zu übermäßiger Arbeit mißbraucht, entzogen werden können,
unter Beschaffung einer entsprechenden Unterkunft gegen Verwendung
der Waisenrente; endlich möchte auch Fürsorge für den Fall sich

empfehlen, daß die Mutter Trinkerin ist.

Die Höhe der Waisenrenten wird man als zur Not ausreichend im
Rahmen der gegenwärtigen Regelung bezeichnen können, solange sie
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nur als ein Zuschuß zum Lebensunterhalt an billigen Orten gestaltet

werden können.

Auffällig ist, daß die Waisenrenten für vater- und mutterlose Waisen

nicht höher angesetzt sind als sonst, wie es zum Beispiel bei der

Beamtenfürsorge der Fall ist. Zu bemerken ist ferner, daß uneheliche

Kinder nach dem Tode des Erzeugers aus seiner Beitragsleistung auch

dann keinen Anspruch auf Waisenrente ableiten können, wenn er zur

Zahlung von Erziehungsbeihilfe verpflichtet war und die Zahlung auch

tatsächlich geleistet hat. Es möchte sich empfehlen zu erwägen, ob

hierin nicht eine Unbilligkeit liegt, deren Beseitigung einen sozialen

Fortschritt darstellen würde.

Der Erwägung wert möchte ferner auch sein, die Möglichkeit zu

eröffnen, daß an Stelle der Unterbringung in Waisenhäusern und ähn-

lichen Anstalten auch die Unterbringung in geeigneten Familien gegen

höhere Sätze, als sie die Waisenrenten zulassen würden, von der Ver-

sicherungsanstalt gewährt wird.

Daß man das Waisengeld beim Aufhören der Waisenrente zahlt,

scheint zunächst selbstverständlich. Aber die Mehrausgaben, zu deren

Deckung es dienen soll, werden im größten Teil Deutschlands ein Jahr

früher notwendig, da Schulentlassung, Einsegnung und Eintritt in das

Erwerbsleben zumeist mit dem vollendeten 14. Lebensjahre stattfinden.

Ich würde es für sehr zweckmäßig halten, das Waisengeld auf Antrag

oder allgemein bei der Schulentlassung zahlen zu lassen.

Die Renten der Hinterbliebenenversicherung, wie diejenigen der

Invalidenversicherung ruhen, solange der Berechtigte nicht im Inlande

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, daß er aus Gesund-

heitsrücksichten den Aufenthalt im Auslande nehmen muß. Diese Be-

stimmung, gegen die man schon für den Bereich der Invalidenversicherung

Bedenken erheben kann, scheint mir im Rahmen der Hinterbliebenen-

versicherung doppelt unerwünscht. Erwerbsunfähige Witwen und Waisen

werden ins Ausland in der Regel nur dann verziehen, wenn ihnen

dadurch die Möglichkeit der Anlehnung an dort wohnende bemitteltere

Angehörige gegeben wird. Diese Möglichkeit einzuschränken dadurch,

daß für den Fall des Verzuges ins Ausland die Rente zum Ruhen ge-

bracht wird, ist meines Erachtens wenig zweckmäßig; mir scheint, daß

es eine naheliegende Weitherzigkeit sein würde, in solchem Falle die

Hinterbliebenenrente auch ins Ausland zu zahlen.

Was das Verhältnis der Hinterbliebenen zur Unfallversicherung

angeht, wird einmal bestimmt, daß die erstere als eine vorläufige Für-

sorge auch dann einzutreten hat, wenn an sich die Unfallversicherung

die Hinterbliebenen zu versorgen hat. Wenn das der Fall ist, fällt

naturgemäß die allgemeine Hinterbliebenenfürsorge weg. Sie tritt in
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solchen Fällen nur vorläufig ein, dergestalt, daß, wenn demnächst die

Unfallversicherung ihre sehr viel höheren Leistungen bewilligt, aus

diesen Ersatz für das von der Hinterbliebenenversicherung vorläufig

Geleistete zu gewähren ist. Ferner ruht das Recht auf Bezug der

Renten für solche Personen, die eine reichsgesetzliche Unfallrente be-

ziehen, solange und soweit diese Rente unter Zurechnung der Witwen-

oder Witwerrente den vierfachen, unter Zurechnung einer Waisenrente

den dreifachen Grundbetrag der Invalidenrente übersteigt, die dem
verstorbenen Ernährer zur Zeit seines Todes zustand oder für den

Fall der Invalidität zugestanden hätte.

Jede Art der Hinterbliebenenfürsorge ist ausgeschlossen, wenn der

Verstorbene seine Anwartschaft hatte verfallen lassen. Man hat damit

aus der Invalidenversicherung eine Regelung der Beitragsleistung über-

nommen, die schon auf ihrem ursprünglichen Gebiete zu lebhaften

Bedenken Veranlassung gibt, bei ihrer Übertragung auf das Gebiet der

Hinterbliebenenversicherung aber noch bedeutend verstärkte Bedenken

weckt. Die Anforderungen an die Erhaltung der Anwartschaft sind

an sich gering. Es genügt nach der Reichsversicherungsordnung, wenn
innerhalb je zweier Kalenderjahre 20 Beiträge einer beliebigen, sei es

auch der niedrigsten Lohnklasse, bezahlt werden. Diese Anforderung

ist sogar unzweifelhaft, auf das Interesse der Versicherungsanstalten

gesehen, viel zu gering, auch häufig zu gering im Verhältnis zur

Leistungsfähigkeit der Versicherten; aber es kommen Fälle vor, und

zwar nicht selten, in denen doch entweder selbst diese geringe Mindest-

leistung nicht oder nur schwer aufgebracht werden kann, oder in denen

eine an sich gewiß tadelnswerte, aber doch unter Umständen recht

begreifliche und entschuldbare Versäunmis die Ursache der zu geringen

Beitragsleistung bildet. Ja, es kommen nicht selten Fälle vor, in denen

von einem Verschulden des Versicherten an der Unzulänglichkeit der

Beitragsleistung überhaupt nicht gesprochen werden kann, so beson-

ders bei hochbetagten Personen, die nur noch ein sehr geringes, auf

dem Arbeitsmarkte nur sehr schwer und nur rein gelegentlich ver-

wendbares Maß von Arbeitsfähigkeit besitzen, deshalb froh sein müssen,

wenn sie jede der sich ihnen spärlich bietenden Arbeitsgelegenheiten

ausnützen können, und daher nicht in der Lage sind, auf die Beitrags-

leistung seitens der Arbeitgeber nachdrücklich hinzuwirken, oder selbst

aus ihrem kümmerlichen Verdienst die Beiträge zu leisten; und die

Beitragsleistung wird in solchen Fällen von den Arbeitgebern, beson-

ders den weiblichen, teils aus Ersparnisrücksichten, teils aus Gedanken-

losigkeit besonders gern und häufig unterlassen. Und da hinsichtlich

des Erlöschens der Anwartschaft zwischen hochwertigen und gering-

wertigen Anwartschaften gar kein Unterschied gemacht wird, so daß
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es unter Umständen auch den trifft, der ein langes Arbeitsleben hin-

durch Woche für Woche seine Beiträge pünktlich aufgebracht, vielleicht

2000 oder mehr Beiträge aufgebracht hat, so kann das Erlöschen der

Anwartschaft schon im Rahmen der Invalidenversicherung eine schwere
Härte bedeuten. Diese Härte steigert sich aber nach meinem Empfinden
bis zur Unerträglichkeit, wenn durch das Erlöschen der Anwartschaft

nicht nur die eigene Existenz des Versicherten selbst, sondern auch
die Fürsorge für seine Hinterbliebenen, auf die er sich verlassen hatte,

mit einem Schlage vernichtet wird. Meines Erachtens wäre es ein

unbedingtes Gebot sozialer Fürsorgenotwendigkeit, Witwen und Waisen
vor der Möglichkeit derartiger Schläge zu bewahren, wenn es irgend

einen Weg gibt, dieses Ziel zu erreichen. Welche Wege etwa zu

diesem Ziele führen würden, ist hier nicht zu untersuchen; ich halte

für gewiß, daß es solche gibt; wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.

Außer der Hinterbliebenenversicherung enthält die Reichsversiche-

rungsordnung auch sonst eine Menge gewichtiger, gerade auch für die

Jugendfürsorge gewichtiger Bestimmungen. Das gilt besonders für

die Krankenversicherung. Sie grenzt die Versicherungspflicht grund-

sätzlich anders ab als es bisher der Fall war, indem sie nicht mehr
für gewisse, wenn auch sehr umfangreiche Gruppen von Gewerbe- und
Betriebsarten, sondern für alle Personen, die der Invalidenversicherung

unterliegen, insbesondere diejenigen, die als Gesellen, Arbeiter, Gehilfen.

Lehrlinge, Dienstboten, Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Lehrer

und Erzieher, sowie Angestellte usw. tätig sind, und außerdem für das

gesamte Hausgewerbe und für den ganzen Kreis der unständigen Arbeiter

die Versicherungspflicht einführt. Gerade diese beiden letzten sehr

umfassenden Erweiterungen der Versicherungspflicht sind offensichtlich

auch für die Arbeiterjugend von besonderer Bedeutung. Es ist be-

kannt, daß einmal im Hausgewerbe ein großer Teil unserer arbeitenden

Jugend verwendet wird. Die Familienangehörigen des Hausgewerbe-

treibenden unterliegen allerdings für ihre Person nicht der Versicherungs-

pflicht, wenn sie zwar mit tätig sind, aber nicht auf Grund eines

Arbeitsvertrages; indessen kommt doch einmal die Fürsorge für den

Hausgewerbetreibenden selbst auch seinen Kindern zugute, sodann

kann die Versicherungspflicht durch Gemeindesatzung auch auf die

ohne Arbeitsvertrag mit arbeitenden Angehörigen ausgedehnt, endlich

durch Kassensatzung ärztliche Versorgung und Arznei auch den nicht

versicherten Angehörigen der Kassenmitglieder gewährt werden. Ferner

ist die Einbeziehung der unständigen Arbeiter in den Kreis der Ver-

sicherten um deswillen gerade auch im Zusammenhang mit der Hinter-
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bliebenenfürsorge besonders wertvoll, weil in der unständigen Arbeit

eine Fülle derjenigen Arbeitsgelegenheiten vorhanden ist, die vorzugs-

weise von Witwen und anderen alleinstehenden Frauen wahrgenommen

zu werden pflegen, zum Beispiel Wäscherei, häusliche Dienste, Auf-

wartungen und dergleichen. Auch hier ist zu sagen, daß die der

Mutter gewidmete höhere Fürsorge bedeutungsvoll auch für ihre Kinder

ist. Auch der Umstand, daß Dienstboten, und zwar bis zum 16. Lebens-

jahre herab, in die Versicherungspflicht einbezogen sind, ist offenbar

für das Wohl der jungen Leute von Bedeutung.

Von besonderer Wichtigkeit für die Jugendfürsorge sind ferner die-

jenigen Bestimmungen, die den Mutterschutz erweitern. Dahin gehört

einmal die sehr erfreuliche Beseitigung der ganzen Gemeinde-Kranken-

versicherung, die die Wöchnerinnenunterstützung überhaupt nicht kannte,

sodann die Ausdehnung der Wöchnerinnenunterstützung auf acht Wochen

statt bisher sechs — von diesen acht Wochen müssen mindestens

sechs nach der Entbindung liegen — , endlich die Möglichkeit, durch

die Kassensatzung auch den nicht versicherten Ehefrauen von Kassen-

mitgliedern die Wöchnerinnenunterstützung zuzuwenden.

Aus dem Gebiete der Invalidenversicherung ist wichtig, daß fortan

Witwen- und Waisenrenten neben Staats- und Gemeindepensionen und

ähnlichen Bezügen voll ausgezahlt werden sollen. Daher werden die

Witwen und Waisen von kleinen Beamten häufig in der Lage sein,

sich einer besseren Versorgung zu erfreuen, wenn ihr Ernährer früher

der Invalidenversicherung unterstanden und die Anwartschaft aus ihr

aufrechterhalten hat, es wird also mancher Pensionär besser als bis-

her für die Seinigen sorgen können. Diese Möglichkeit würde noch

wesentlich und in einer, wie mir scheint, recht wertvollen Weise er-

weitert werden, wenn der Gesetzgeber den mit Pensionsberechtigung

angestellten kleinen Beamten, sofern sie ohne Pensionsberechtigung

der Invalidenversicherung unterliegen würden, die Berechtigung gäbe,

die zu gewähren m. E. außerordentlich naheliegt, nämlich freiwillige

Versicherung zu nehmen. Diese Möglichkeit ist ihnen bisher zwar

nicht durch den Wortlaut des Gesetzes, aber durch die Rechtsprechung,

die wohl auch dem Sinne des Gesetzes entspricht, verschlossen worden.

Sehr wichtig ist ferner der Wegfall der Beitragserstattungen, die

das gegenwärtig geltende Gesetz vorsieht, vor allem die Erstattung

der halben Beiträge an weibliche Personen, die sich verheiraten. Diese

unglückliche Bestimmung hat zur Folge gehabt, daß bereits 1,8 Milli-

onen verheirateter Frauen aus dem Schutze der Invalidenversicherung

herausgetreten sind, obwohl sie vielfach Arbeit taten und dieses

Schutzes dringend bedurften, so daß ungezählte Ehefrauen auch ihre

Angehörigen in Not gebracht haben, wenn sie erwerbsunfähig wurden.
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Zu erwähnen ist weiter die Vorschrift, wonach die Befreiung von

der Versicherungspflicht wegen anderweiter Versorgung durchweg nur

noch gewährt wird, wenn auch eine ausreichende Versorgung der

Hinterbliebenen sicher gestellt ist.

Eine neue Einrichtung der Invalidenversicherung, die an sich recht

wertvoll ist und auch für die Hinterbliebenenversicherung eine erhebliche

Bedeutung erlangen könnte, wenn sie entsprechend ausgestaltet würde,

aber auch schon in der gegenwärtigen Gestalt für die Hinterbliebenen-

fürsorge nicht ohne Wert, ist die Zusatzversicherung. Diese neue

Form der Versicherung, ausgesprochenermaßen aus Rücksicht auf die

Bedürfnisse des Mittelstandes eingeführt, wird in der Weise bewirkt,

daß beliebig viel Zusatzmarken zu beliebiger Zeit eingeklebt werden.

Die Zusatzmarke kostet eine Mark. Die Wirkung der Zusatzversiche-

rung ist, daß im Fall der Erwerbsunfähigkeit für jede Marke und jedes

volle Kalenderjahr, das zwischen der Beitragsleistung und dem Eintritt

der Invalidität liegt, eine Zusatzrente von zwei Pfennig jährlich ge-

zahlt wird. Dieser an sich gering erscheinende Betrag ist, wie eine

nähere Überlegung ergibt, sehr bedeutend, sofern nur mit der Zusatz-

versicherung einigermaßen früh begonnen wird und die Invalidität

nicht zu früh eintritt. Dieser Satz bedeutet nämlich, daß zehn Jahre

nach der Einzahlung bereits 20 Prozent, 30 Jahre nach der Einzahlung

60 Prozent des eingezahlten Kapitals als Jahresrente für die ganze

Dauer der Erwerbsunfähigkeit gezahlt werden. Es ergibt sich daraus,

daß jung verheiratete Männer eine ungemein vorteilhafte Möglichkeit

haben, die Hinterbliebenenbezüge ihrer Frau zu erhöhen, indem sie

auf die Karte der Frau Zusatzzahlungen leisten, denn die Zusatz-

zahlungen sind in der Weise begünstigt, daß sie, sofern nur Invalidität

vorliegt, unter allen Umständen gezahlt werden, gleichviel welche

Zahlungen daneben zu leisten sind, gleichviel ob die Anwartschaft aus

der Invalidenrente erloschen ist; ein Erlöschen der Anwartschaft auf

die Zusatzrente gibt es nicht. Also gerade in den Zeiten, in denen

noch keine oder wenig Kinder vorhanden sind, in denen außerdem
der Mann in der Fülle der Kraft steht, ist die Möglichkeit einer wirk-

samen Beitragsleistung gegeben, weil die eingezahlten Beiträge mit

jedem Jahre an Wert gewinnen, also gerade die frühzeitig eingezahlten

Beiträge den höchsten Wert haben. Alle diejenigen Vereine, die sich

die Anregung des Sparsinnes angelegen sein lassen, sollten die Auf-

merksamkeit der jungen Leute auf diesen Punkt lenken und die Ein-

sicht verbreiten, daß hiermit eine ganz ungemein wertvolle Möglich-

keit der Kapitalanlage geboten ist. Besonders wertvoll ist diese Mög-
lichkeit für solche Personen, die von Jugend auf gebrechlich sind und

vermutlich frühzeitig invalide werden, aber ungeachtet ihrer Gebrechen
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ein hohes Alter erreichen können, wie es z. B. oft bei Kinderlähmungen,

Verwachsungen, angeborenen Bildungsfehlern und dergleichen der Fall

ist. Solche Personen erhalten, wie gesagt, z. B. nach zehn Jahren,

sofern sie dann erwerbsunfähig werden, eine lebenslängliche Rente

von 20 Prozent des eingezahlten Kapitals.

Das ist der Wert der Zusatzversicherung schon in ihrer gegen-

wärtigen Gestalt. Noch einen viel höheren Wert würde sie haben,

wenn man dazu überginge, sie unmittelbar auch für die Hinterbliebenen-

fürsorge fruchtbar zu machen, und ich würde dringend empfehlen,

diesen Schritt zu tun. Es ist wiederholt gesagt worden, und jeden-

falls nicht ohne eine gewisse Berechtigung, daß für große Kreise die

Hinterbliebenenversicherung wichtiger sei als die Invalidenversicherung.

Es liegt danach, wie mir scheint, nichts näher, als neben der vom Gesetz

vorgesehenen Form der Zusatzversicherung eine andere ganz gleich-

artige Form einzuführen, durch die der Versicherte unmittelbar für

seine Hinterbliebenen selbst sorgen kann. Ich kann nicht übersehen,

welche versicherungstechnischen Schwierigkeiten etwa einer solchen

Ausgestaltung der Zusatzversicherung entgegenstehen würden, aber

nach dem, was die Begründung über die versicherungstechnische

Grundlage der Zusatzversicherung sagt, möchte ich glauben, daß auch

die empfohlene Erweiterung dieser Versicherungsform durchführbar

sein würde, und wenn das der Fall sein sollte, so würde dadurch der

Wert der Hinterbliebenenversicherung ganz außerordentlich gesteigert

werden, einmal materiell, sodann aber auch, und das darf sicherlich

nicht unterschätzt werden, in dem Sinne, daß diese Versicherungs-

form einen erhöhten und unmittelbaren Antrieb für die Versicherten

bilden würde, selbst planvoll und pflichtbewußt die Fürsorge für ihre

Hinterbliebenen in die eigene Hand zu nehmen.

Eine bedauerliche Lücke unserer Arbeiterversicherung füllt die

Reichsversicherungsordnung nicht aus: sie schafft keine Versicherung

gegen Gewerbekrankheiten. Die Einführung einer solchen Versicherung

wäre meiner Ansicht nach eine der dringendsten Forderungen der

sozialen Gerechtigkeit; eine Forderung, die gerade auch namens der

fürsorgebedürftigen Jugend erhoben werden müßte, denn es liegt im

Wesen wenigstens vieler Gewerbekrankheiten, daß sie innerhalb eines

verhältnismäßig kurz bemessenen Zeitraums die Arbeitskraft vernichten,

also ihre schädliche Wirkung zu einer Zeit äußern, wo auf der einen

Seite die Fürsorge für die Kinder noch eine dringliche und kostspielige

Aufgabe des Versicherten bildet, und auf der anderen Seite die Inva-

lidenversicherung nicht entfernt einen genügenden Ausgleich für den

Mangel einer eigenen Versicherung gegen Gewerbekrankheiten bilden

kann, weil noch nicht sehr viele Beiträge geleistet sein können und die
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Höhe der Invalidenrente sich nach der Zahl der geleisteten Beiträge

richtet. Daß eine Versicherung gegen Gewerbekrankheiten an sich

technisch durchführbar ist, kann gegenwärtig nicht mehr bezweifelt

werden, nachdem uns verschiedene Länder in dieser Beziehung voran-
gegangen sind. Ob der augenblickliche Zeitpunkt für eine solche Er-

weiterung der Versicherung besonders günstig ist, ist allerdings zweifelhaft.

Um so mehr scheint es mir erwägenswert, ob man diese Lücke nicht viel-

leicht ausfüllen könnte dadurch, daß man die neugeschaffene Zusatz-

versicherung hierfür nutzbar macht. Wenn die Unternehmer von be-

sonders gefährdenden Betrieben verpflichtet würden, für ihre Arbeiter

jährlich eine gewisse Zahl von Zusatzmarken aufzuwenden, so würde
damit ohne Überlastung ihres Betriebshaushaltes die offenbar unzu-

längliche Invalidenversicherung wertvoll verstärkt werden. Wie viele

Beiträge zu gewähren seien, müßte für die einzelnen Gruppen von Ge-
werbekrankheiten nach der Gefährlichkeit der Betriebe und nach dem
Zeitraum bestimmt werden, den in der Regel die Betriebsschädlich-

keit braucht, um die Erwerbsfähigkeit wesentlich zu beeinträchtigen;

diese Bestimmung würde nicht im Wege der Gesetzgebung getroffen

werden können, sonderndem Bundesrat oder dem Reichs -Versicherungs-

amt oder einer anderen geeigneten Stelle nach Maßgabe der fort-

schreitenden Erfahrung überlassen werden können. Eine jährliche

Einzahlung von 30 Mark würde eine Erhöhung des Tagelohns um
10 Pfennige, und da es sich hier in der Regel um hochgelohnte
Arbeiter handelt, eine Erhöhung des Lohnbetrages um etwa zwei bis

drei Prozent darstellen. Eine solche Erhöhung würden, wie mir scheint,

diefürdieVersicherunggegenGewerbekrankheiten in Betracht kommenden
Industrien ohne Schwierigkeit tragen können, und sie würden damit

einer dringenden Forderung der sozialen Gerechtigkeit genügen.

Also es bleibt noch eine Anzahl von Wünschen zu erfüllen. Alles

in allem aber darf offenbar gesagt werden, daß auch vom Standpunkte
der Jugendfürsorge aus die Reichsversicherungsordnung einen schönen
Fortschritt bietet. Das aber zu erreichen, was im Gesetzentwurf nicht

vorgesehen ist, aber doch im Rahmen dieser Neuordnung vielleicht

schon jetzt erreicht werden kann, darum mögen alle die bemüht sein,

denen das Wohl der Jugend ein Gegenstand besonderer Teilnahme

und Arbeit ist.

Die Tuberkulose im Kindesalter.

Von Prof. Dr. H. Neumann-Berlin.

Nur mit einiger Scheu wage ich an dieser Stelle eine ärztliche

Auseinandersetzung; aber ich meine, daß der Pfleger der Jugend auch

auf medizinischem Gebiet gewisse Kenntnisse besitzen soll, und daß trotz
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der Volkstümlichkeit der Tuberkulosenfrage eine gewisse Vertiefung

gerade hier von Nutzen sein kann, werden hoffentlich die folgenden

Bemerkungen zeigen.

Um nicht in eine Unklarheit zu verfallen, die leider noch heute

gang und gäbe ist, wollen wir uns vor allem deutlich machen, was

wir unter Tuberkulose verstehen. Es ist zwar selbstverständlich,

daß tuberkulös ist, wer an irgendeiner Stelle seines Körpers tuber-

kulös erkrankt ist, aber, während man in manchen Fällen wirklich in

diesem Sinne von Tuberkulose spricht, denkt man doch im Sprach-

gebrauch meist an die Tuberkulose gerade der Lunge, und zwar an

die besondere Form der Lungentuberkulose, die mit einer Zerstörung

der Lunge unter mehr oder weniger starkem Auswurf einhergeht -

also an die Lungenschwindsucht. Wird über ein Kind also z. B.

mitgeteilt, daß es erblich mit Tuberkulose belastet sei, so soll das in

der Regel heißen, daß bei den Eltern oder deren Geschwistern oder

auch bei den Großeltern Lungenschwindsucht vorgekommen sei.

Die Wichtigkeit dieser Unterscheidung ergibt sich ohne weiteres

bei der Frage nach der Vermeidung der Tuberkulose. Daß der

Kochsche Tuberkelbazillus die Tuberkulose verursacht, ist bekannt und

nur über den Weg, auf dem er in sein Opfer eindringt, besteht Meinungs-

verschiedenheit. Ich folge der Kochschen Anschauung, daß der Tuber-

kelbazillus des Rindes durch den Genuß der Molkereiprodukte den

Körper infizieren kann; das kommt vor allem bei kleinen Kindern, die

rohe oder schlecht abgekochte Milch trinken, vor und mag insofern

an dieser Stelle besonders betont werden. Aber die Häufigkeit einer

Ansteckung des Menschen vom Rind aus tritt nach Koch gegenüber

der Ansteckung von Mensch zu Mensch mindestens in Deutschland

ganz und gar in den Hintergrund. Es ist an erster Stelle der Lungen-

kranke, der beim Husten und sprudelnden Sprechen Tuberkelbazillen

absondert. Da die Schwindsucht in der Kindheit, wie wir noch sehen

werden, außerordentlich selten ist, so steckt vor allem der brustkranke

Erwachsene an oder, richtiger gesagt, kann bei unzweckmäßigem Ver-

halten, vorausgesetzt, daß er überhaupt hustet, anstecken. Denn neben-

her muß es gleich betont sein, daß eine grundsätzliche Angst vor der An-

steckung gegenüber jedem Kranken nur eine Unkenntnis über die Dinge,

mit denen wir uns hier beschäftigen, zeigt, und daß eine Übertreibung

dieser Angst in ethischer Hinsicht recht häßlich erscheint. Man hielt

den Lungenkranken früher nicht nur für sicher verloren, sondern rech-

nete auch auf einen schnellen Verlauf seiner Krankheit. Bei Leuten,

die jahraus jahrein husteten, nahm man bis zur Entdeckung des Tuber-

kelbazillus in der Regel nur einen Katarrh an. Ich hatte vor etwa vierzig

Jahren bei einem Privatlehrer Unterricht, der sich erst vor wenigen
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Jahren nach einem arbeitsamen Leben zur Ruhe setzte; er hustete

beim Unterricht sprudelnd, warf aus und brachte seinen Auswurf nach

der schlechten alten Mode unter. Wer hätte früher geglaubt, daß das

Schwindsucht sei, und wer von den Eltern der Schüler hat selbst später

an die Möglichkeit gedacht? Bei der Zulassung zu dem Lehrberuf wird

möglichst scharf vorbeugend auf erbliche Belastung und den Lungen-

befund gesehen. Aber später, wenn innerhalb des Berufs sich die

Krankheit schleichend entwickelt? Von der eben entwickelten An-

schauung aus hält man auch einen leichten, vielleicht nur morgens

auffälligen Husten bei älteren Personen nicht für bedenklich. Will

man trotzdem eine alte Kinderfrau untersuchen, so sträubt sie sich

dagegen, indem sie versichert, daß der Husten schon seit Jahren be-

stehe und sie sich nicht um ihn zu bekümmern brauche. An eine zwangs-

weise gesundheitliche Untersuchung ist aber bei unserem Dienstpersonal

gar nicht zu denken. Womöglich noch ungünstiger liegen die Verhält-

nisse, wenn wir Kinder bei Fremden in Pflege zu geben haben, mag
es sich um Säuglinge, Waisen oder Fürsorgekind^r handeln. Denn

hier handelt es sich nicht um eine einzelne Person wie bei dem Ge-

sinde, sondern um eine Vielheit von Personen, von denen man viel-

leicht überhaupt nur vereinzelte zu Gesicht bekommt. Darum sollte

man zum allermindesten bei der Beurteilung einer Pflege ganz sicher

sein, daß sich nicht neben der anscheinend gesunden Familie nachts

noch eine Zahl unbekannter Schlafleute einquartiert; dies festzu-

stellen, ist bekanntlich oft nicht leicht. Am häufigsten ist der Feind

in der Familie selbst; der Laie macht sich oft keine ausreichende Vor-

stellung von der furchtbaren Verbreitung der Lungenschwindsucht.

Haben doch selbst gelehrte Ärzte sie so weit verkannt, daß sie vor-

schlagen konnten, alle Kinder von ihren schwindsüchtigen Eltern zu

entfernen. Man kann schon sehr zufrieden sein, wenn es den Be-

mühungen der Lungenfürsorge gelingen würde, innerhalb der Wohnung
selbst die Wahrscheinlichkeit allernächster Berührung zu vermindern.

Wenn z. B. der Vater bettlägerig in der Wohnung liegt, ist dies nicht

so schwer durchzuführen; wenn aber die Mutter brustkrank ist und

trotzdem noch einen Säugling aufzieht, die größeren Kinder verpflegt

und die ganze Wirtschaft führt, ist guter Rat schon teuer. Am größten

ist natürlich die Ansteckungsgefahr, wo sie überhaupt noch nicht er-

kannt ist oder ihre Größe nicht genug einleuchtet. Das sind die leicht

Kranken, die noch keine deutliche Beeinträchtigung der Gesundheit

oder wenigstens der Arbeitsfähigkeit spüren.

Muß unter diesen Umständen die Lungenschwindsucht bei den

Kindern nicht sehr häufig sein? Wenn man manchen Schulärzten

glaubt, wäre dies wirklich der Fall; andere drücken sich ganz unbe-
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stimmt nur dahin aus, daß die „Tuberkulose" bei den Schulkindern

viel häufiger gefunden werde, als man es früher gedacht habe. Auch aus

dem Besuch der Lungenheilstätten für Kinder könnte man auf die Häufig-

keit der kindlichen Schwindsucht schließen. In Wirklichkeit herrscht

hier jedoch die unselige Verwirrung und Ungenauigkeit, von der wir ein-

gangs unserer Erörterungen schon sprachen: man unterscheidet nicht

genügend scharf die geschwürige Lungentuberkulose, also

die Schwindsucht, von einer irgendwo sonst im Körper vor-

handenen Tuberkulose, trotzdem Häufigkeit, Verlauf und An-
steckungsfähigkeit ganz verschieden sind. Es ist aber Klarheit

in dieser Beziehung aus verschiedenen Gründen, auf die wir noch

kommen, für jeden Pfleger der Jugend unbedingt nötig. Tatsächlich

ist die Lungenschwindsucht, trotzdem sie schon gelegentlich im

Säuglingsalter und etwas häufiger ausgangs der Kindheit vorkommt,

in der ganzen Kindheit außerordentlich selten. Wo also von

Tuberkulose im allgemeinen die Rede ist, ist es für die augenblickliche

Fürsorge und für die Wahl des künftigen Berufs durchaus wichtig,

ganz sicher zu stellen, ob es die Lunge ist, die tuberkulös erkrankt

ist und ob, wenn bei einem Tuberkulösen gerade ein Lungenkatarrh

besteht, dieser auch tuberkulös oder etwa z. B. durch Influenza

bedingt ist.

In Wirklichkeit werden die Kinder ungeheuer oft mit Tuberkulose

angesteckt — ein Arzt findet von 100 Kindern in den Entwicklungs-

jahren schon 50, ein andrer an einem anderen Ort sogar schon 90 tuber-

kulös; hierbei ist übrigens wohl nur die unbemittelte Bevölkerung be-

rücksichtigt. In der unmittelbaren Umgebeng von Infektionsträgern -

also an erster Stelle von aushustenden Lungenkranken - wird unter

ungünstigen äußeren Verhältnissen die Zahl wohl von 100% selten

entfernt bleiben, während andrerseits doch auch da, wo man keine

Quelle der Bazillen kennt, Ansteckung mit ihnen vorkommt.

Der Tuberkelbazillus siedelt sich bei Kindern in der Regel zunächst

in den Lymphdrüsen an - in jenen im ganzen Körper verstreuten

erbsen- oder bohnenartigen Gebilden, wie man sie z. B. am Hals unter

der Haut leicht fühlt. Von hier aus dringt er weiter vor oder kann

es wenigstens, z. B. in die Knochen und Gelenke, in die Haut usw.

Diese Form der tuberkulösen Erkrankungen wird als Skrofulöse be-

zeichnet, und mit diesem Worte wird dem Leser die Verbreitung der

Tuberkulose mehr zum Bewußtsein kommen als durch noch so aus-

führliche Erklärungen. So lange fühl- und sichtbare Krankheitsherde

nicht vorhanden sind und zum Beispiel nur die Drüsen in der Nähe
der Lunge erkrankt sind - es kommt dies oft vor und führt auch oft

zur Verwechslung mit der Lungentuberkulose - hört man seltener von

Skrofulöse als von Blutarmut, Unterernährung, Schwäche u. dgl.

sprechen. Außerordentlich oft - nicht immer - steckt aber die Tuber-

kulose hinter diesen unbestimmten Krankheitserscheinungen. Dies ist

für die jetzt so oft beklagte „Unterernährung" der Schulkinder zu be-

tonen. Hier besteht oft nicht ungenügende Ernährung, sondern krank-

hafte Appetitlosigkeit bei selbst ausreichender Nahrung - was, wie

wir bei der Behandlung sehen werden, nicht gegen die Speisung

armer Kinder spricht.

Es schädigt also die Tuberkulose sehr viel häufiger die Gesund-

heit, verkürzt oder vernichtet das Leben aber sehr viel seltener in der

Kindheit, als man glaubt. Was hält nun den menschenfeindlichen Para-

siten in Schranken? Zunächst spielt die Örtlichkeit, an der er sich

ansiedelt, eine wichtige Rolle. Innerhalb der bei der Skrofulöse be-

fallenen Organe ist er nicht unmittelbar lebensgefährlich; allerdings

kann er von dort gelegentlich — besonders unter Einwirkung mancher

Kinderkrankheiten - hervorbrechen und, indem er den ganzen Körper

durchsetzt und selbst empfindliche Gegenden, wie die Gehirnhäute nicht

schont, zum Tode führen. Diese Möglichkeit besteht am meisten in

den ersten Lebensjahren, später bleibt der kraftvoll sich entwickelnde

jugendliche Körper immer leichter siegreich über die Tuberkulose, trotz

ihrer zunehmenden Häufigkeit. Das schöne Lebensalter von 12 bis 13

Jahren ist weniger als irgendeine andere Lebenszeit vom Tode be-

droht, und wenn auch unter den sehr spärlichen Toten dieser Zeit die

meisten tuberkulös sind, so ändert dies nichts an dem Sieg der Jugend-

kraft über die Tuberkulose. Erst nach dieser Zeit tritt mehr und mehr

die Lungentuberkulose in die Erscheinung - wo die Lunge erblich

hierzu veranlagt ist und wo die nun beginnenden Berufsschäden sie ent-

zündlich reizen und vielleicht auch eine neue tuberkulöse Ansteckung

zu einer früheren Tuberkulose hinzubringen. Diese drei Faktoren, die

durch ihre Multiplikation zu dem traurigen Endresultat führen, haben

natürlich im Einzelfall eine recht wechselnde Größe. Können doch

selbst unter den denkbar besten gesundheitlichen Verhältnissen - der

Tuberkelbazillus stellt sich auch hierbei ungesehen ein - ganze Familien

in einem gewissen Lebensalter ihrem Schicksal verfallen. Insofern

wird man mit Recht in jedem Fall einer erblichen Belastung mit

Lungentuberkulose nachforschen, um in diesem Falle - besonders bei

der Berufswahl - einer Schädigung der Lungen sorglich vorzu-

beugen - eine sehr schwierige Aufgabe, da die harte Erwerbsarbeit,

verbunden mit schlechten Wohnungsverhältnissen, nur selten die Mög-

lichkeit gibt, in reiner Luft mit der Lunge normal - nicht zu ange-

strengt, aber auch nicht zu flach - zu atmen. Welche Bedeutung in

dieser Hinsicht die einzelnen Berufe haben, bespricht ausführlich der

Zeitschrift für Jugendwohlfahrt. I 6. 17
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vom Berliner Freiwilligen Erziehungsbeirat für schulentlassene Waisen

herausgegebene Wegweiser für die Berufswahl (Prof. Th. Sommer-

feld und Prof. Jaffe).

Es gehören schon besonders ungünstige äußere oder körperliche

Verhältnisse dazu, wenn sich innerhalb der Kindheit eine richtige

Lungenschwindsucht entwickelt. Es fehlt dann die diesem Alter natür-

liche Widerstandskraft und die Behandlung, um schließlich noch auf sie

zu kommen, ist nach meiner persönlichen Erfahrung hier fast aussichts-

los. Solche Kinder sind trotzdem immer in Heilstätten oder Kranken-

häuser mit Freiluftbehandlung überzuführen. Die Behandlung der ge-

schwürigen Lungentuberkulose muß immer in ausgedehntem Genuß

frischer Luft und in größter Ruhe des kranken Organs und - nicht

zuletzt - in Kräftigung 'des Körpers bestehen: hierbei ist wenigstens

bei Erwachsenen bestimmt Heilung möglich und für die ersten Stadien

sogar häufig. Wenn dies aber der Fall ist, so muß Kräftigung in freier

Luft auch alle anderen Formen der Tuberkulose, die doch viel günsti-

gere Aussichten als die Schwindsucht haben, um so sicherer heilen

können - zumal überall, wo die Lunge selbst frei ist, ihre Schonung

nicht nötig ist, sondern sie sogar bei Spiel, Turnen, Baden usf. kräftig

arbeiten soll. Hier ist also auch für die Behandlung ein wichtiger

Unterschied, je nachdem die Lunge selbst krank ist oder nicht. Zur

Kräftigung des Körpers gehört auch eine gute Ernährung, aber sie

soll, wie es besonders betont sei, nur mäßige Mengen Fleisch, wenig

oder keine Eier, höchstens einen Liter Milch, gar keinen Alkohol bieten,

hingegen an Gemüsen, Obst, Butter usf. nicht sparen. Unter solchen

günstigen Pflegeverhältnissen kann, wie die letzten Jahre es u. a. bei

der chirurgischen Tuberkulose erwiesen haben, die Tuberkulinkur

den Erfolg wesentlich erhöhen; das Tuberkulin ist gewiß ein Gift, es

kann aber, wie so viele Gifte (z. B. Arsen) in der Hand des sehr kun-

digen Arztes zu einem unschätzbaren Heilmittel werden; der tuberku-

löse Körper muß aber gleichzeitig gekräftigt werden, um die Heilungs-

vorgänge, die ihm durch das Tuberkulin zugemutet werden, durchzu-

führen.

Bei der großen Häufigkeit der kindlichen Tuberkulose, wie sie durch

die Probeimpfung mit Tuberkulin festgestellt ist, drängt sich die Un-

möglichkeit einer Behandlung aller Tuberkulösen 'auf; es können nur

die stärker leidenden Kinder einer längeren Behandlung in Heilstätten an

der See und in Bädern teilhaftig werden. Die große Mehrzahl ist für die

Kräftigung ihres Körpers auf kürzere Kuren in Ferienkolonien, auf

ambulatorischen Luftgenuß in Walderholungsstätten, auf Spiel und

Bewegung im Freien (Wanderungen, Ausflüge, Turnspiele), auf Besse-

rung der Ernährung (Schulspeisung und Ähnliches) angewiesen; viele
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Kinder müßten schon zufrieden sein, wenn in Haus und Schule ihnen

mehr frische Luft geboten würde als bisher (Waldschulen, Wohnungs-
hygiene; Parkanlagen in den Städten und um sie Gartenstädte).

Die Behandlung der Tuberkulose beim Kinde vermindert wahr-

scheinlich die tuberkulöse Lungenschwindsucht im späteren Alter; so

würde sie nicht nur zur Gesundung und Lebensverlängerung des einzelnen,

sondern auch durch Verminderung der Infektionsquellen zur Ausrottung

der Tuberkulose beitragen.

Volksschullehrer und Jugendfürsorge.

Von B. Rosenthal in Mannheim.

Die Jugendfürsorge ist heute eine in Lehrerkreisen aktuelle Frage

geworden. Der geschäftsführende Ausschuß des Deutschen Lehrer-

vereins hat als zweite Verbandsaufgabe für die laufende Geschäfts-

periode die „Jugendfürsorge" festgesetzt. Da dieses Thema beim

nächsten Lehrertag in Straßburg behandelt werden wird, sind wir

gleichsam verpflichtet, auch in unserem Kreise zu dieser Frage Stellung

zu nehmen.

Wir wollen dabei von folgenden Erwägungen ausgehen:

1. Ist eine Jugendfürsorge überhaupt nötig?

2. Soll sich der Volksschullehrer auf dem Gebiete der Jugendfür-

sorge betätigen?

3. In welcher Weise könnte dies geschehen?

I.

Die im Jahre 1907 vorgenommene Berufszählung ergab, daß die

Industrialisierung Deutschlands rapide Fortschritte gemacht hat. Wäh-
rend 1882 unter 100 Deutschen 42,51 der Landwirtschaft und 45,53

der Industrie und dem Handel angehörten, waren 1907 noch 28,65%

der Landwirtschaft und 56,16"o der Industrie und dem Handel zu-

gehörig. So segensreich in Deutschland die Maschine auch wirkt, so

dürfen doch die Schattenseiten, die sich in ihrem Gefolge zeigten, nicht

verkannt werden. „Die Umbildung des wirtschaftlichen Lebens besteht

in ihrem wesentlichen Teile darin, daß die Familie (die Grundlage der

Gesellschaft) nach und nach immer mehr in ihrer erzieherischen Ein-

wirkung auf die Jugend an Bedeutung verloren hat." Den Eltern ist

es häufig, trotz des besten Willens, infolge des Daseinskampfes, un-

möglich, ihren Pflichten den Kindern gegenüber in dem Maße nach-

zukommen, als es erwünscht wäre. So hat sich allmählich eine Not-

lage für viele Glieder der künftigen Generation ergeben, die im Interesse

1) Nach einem in der Freien Lehrerkonferenz Mannheim gehaltenen Vortrage.

17*
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eines gesunden, leistungsfähigen Nacliwuchses die Gesellsciiaft mit

Befürchtungen schlimmster Art erfüllte, und die das Reich, die Einzel-

staaten, Kommunen, Verbände und Private zur Beseitigung entweder

durch rechtliche oder durch finanzielle Maßnahmen veranlaßte.

Es erscheint unangebracht, alle Fälle der Fürsorge, die schon vor

der Geburt einzusetzen hat und den Jugendlichen bis zu seiner Mün-

digkeit begleitet, hier aufzuzählen. Wenn wir aber das ganze, weite

Feld der Fürsorgemaßnahmen überschauen, so müssen wir feststellen:

Leitsatz I: Die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Zeit

erfordern auf den verschiedensten Gebieten eine Jugend-
fürsorge.

II.

Müssen wir die zuerst aufgeworfene Frage bejahen, so gilt es nun

auch die andere „Soll sich der Volksschullehrer auf dem Gebiete der

Jugendfürsorge betätigen?" zu beantworten. Auch auf diese soll ein

kurzes, kräftiges „Ja" erfolgen. Diese Entscheidung ergibt sich von

selbst aus den Zielen der modernen Schule und des an ihr wirkenden

Lehrers.

Neben der individualistischen Tendenz, durch den Unterricht die

Anlagen und Kräfte des Kindes harmonisch zur Entfaltung zu bringen

und damit den Keim zur Persönlichkeit zu legen, hat die moderne
Schule eine zweite Aufgabe: Sie soll den heranwachsenden Menschen
als Einzelglied der Gesamtheit erziehen, das dereinst den Posten, den

ihm die Gesellschaft zuweist, auszufüllen in der Lage ist, und das

durch erhaltendes und förderndes „Sollen" und „Wollen" zur Vervoll-

kommnung des Menschengeschlechts beiträgt. Der Begriff „Sozial-

pädagogik" ist ein Produkt des Industrialismus. Bei den früheren,

patriarchalischen Verhältnissen hat sich die Schule kaum der verwahr-

losten und gefährdeten Jugend angenommen - heute muß sie vielen

sozialen Ansprüchen gerecht werden. Die moderne Schule — von der

Volks- bis zur Hochschule hinauf - darf kein Fremdkörper im Volks-

ganzen sein, der hinter hohen Mauern und Gitterfenstern ein welt-

fremdes Dasein fristet. Die Schule hat die Pflicht, auf den Pulsschlag

der Zeit zu achten und mit dem Vorwärtsschreiten der Gesamtheit

Gleichtritt zu halten. Die Industrie hat der Volksschule wohl auch
Wunden geschlagen. Der heutzutage vielfach beklagte Rückgang in

den Leistungen der großstädtischen Volksschulen ist zum großen Teile

iiir aufs Konto zu setzen. Und gerade deshalb muß die Schule im
Verein mit den übrigen Faktoren für Beseitigung dieser Mängel sorgen.

Wir wollen damit nicht gesagt haben, daß etwa durch Umwandlung
der Schulen in Internate dem Elternhause jegliche Sorge für ihre

Kinder abgenommen werde. Im Gegenteil -^wir wünschen, daß das
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Verantwortlichkeitsgefühl der Väter und Mütter geweckt und geschärft

werde. Solange aber beide Elternteile ihren Erzieherpflichten nicht

vollauf gerecht werden können, soll die Schule durch soziale Für-

sorgeeinrichtungen (gesundheitliche Überwachung, Beschaffung der

Unterrichtsmittel, Sorge für hungernde Kinder, Jugendspiele, Schul-

bäder, Schülerhorte, Ferienkolonien, Schulgärten, Waldschulen, differen-

zierten Unterricht je nach der Leistungsfähigkeit usw.) eintreten. „Kinder

sollen die Vergehungen ihrer Eltern nicht büßen müssen", lautet schon

ein in der Bibel (5. Bch. Mos. 24, 16) aufgestellter Grundsatz.

Und der Lehrer! Vor uns steht in diesem Augenblicke Pestalozzi»

„der Retter der Armen und Vater der Waisen", wie ihn der Künstler

in Erz verewigte: Sein liebevoller Blick trifft zwei Kinder, die in seine

Arme eilen, um bei ihm Schutz zu finden. Wollen wir Lehrer im

Geiste Pestalozzis sein, so müssen wir „sozial" bis auf die Knochen

werden. Sonst sind wir nichts als Schulhalter, und unsere Tätigkeit

steht tief unter der des niedrigsten Tagelöhners. Gerade uns, die wir

in einem Industriezentrum tätig sind und mit dem sozial am niedrigst

stehenden Teile der Bevölkerung häufig in berufliche Berührung kommen,

zeigen sich manche Schattenseiten des Maschinenzeitalters. Manches

trostlose Bild des Jammers, aber auch der Verständnis- und Sitten-

losigkeit tut sich vor uns auf. Schon aus rein menschlichem Empfinden

werden wir in Fällen der Not gern Hilfe spenden, wenn wir hierzu in

der Lage sind. Und als Lehrer werden wir doppelt bestrebt sein, der

uns anvertrauten Jugend auch außerhalb der Schule Recht uud Schutz

zu verschaffen, damit unsere unterrichtliche Tätigkeit nicht ganz er-

gebnislos bleibt.

Besitzen wir den richtigen Takt, der zum Umgang mit Kindern

befähigt, so werden unsere Knaben und Mädchen bald ihren Lehrer

als guten, väterlichen Freund betrachten, dem sie gerne ihre kleinen

Leiden und Freuden erzählen. Selbstverständlich dürfen wir uns bei

einer derartigen Behandlungsweise nicht den obersten Erziehungs-

grundsatz jenes Schulleiters: „Ich halte jeden Schüler für einen Gauner

und Spitzbub, bis er mir den Beweis des Gegenteils erbringt" an-

eignen.

Notwendige Voraussetzungen für ein derartiges gegenseitiges Ver-

trauensverhältnis sind gering besetzte Klassen - 40 Schüler als

Maximum in Hauptklassen und 25 in Förderklassen -, der Umstand,

daß der Lehrer nicht an jedem Schuljahrbeginn fremde Gesichter in

seiner Klasse sieht und endlich eine Vereinfachung des bureaukratischen

Verwaltungsapparats der Schule, der dem Lehrer im Laufe des Jahres

manche Stunde raubt, die er besseren und wichtigeren Angelegenheiten

widmen könnte. Diese Vorbedingungen allein ermöglichen es, daß,
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soweit dies der Klassenunterricht zuläßt, jedes Kind seiner Eigenart

entsprechend behandelt werden hann.

Aus solchen gelegentlichen Mitteilungen der Kinder, aus ihrem
ganzen Verhalten und aus Beobachtungen, die der Lehrer im Verkehr
mit den Eltern machen konnte, wird er, selbst bei geringem sozialem
Verständnisse, einsehen, woran es fehlt. Er wird einem Kinde alle

Wohlfahrtseinrichtungen, die der Schule zu Gebote stehen, zugänglich
machen. Das andere wird er Fürsorgevereinen oder privaten Wohl-
tätern empfehlen, die gerne da einspringen, wo wirkliche Hilfe rasch
nottut, und für ein drittes wieder auf dem Rechtswege Schutz schaffen.

Manches Kind ist aber verschämt oder schüchtern. Es scheut .'sich,

vor der gesamten Klasse, oft auch unter vier Augen, das zu sagen,
was es bedrückt. In solchen Fällen hat der freie Aufsatz schon Ge-
ständnisse zutage gefördert, die grelle Schlaglichter auf soziales Elend
werfen. Hier nur zwei Beispiele, die, als in der Klasse gefertigte Auf-
sätze, Ihrem Referenten vor Weihnachten von Schülerinnen einer fünften

Förderklasse abgegeben wurden:

Ich habe für meine Mutter auf Weihnachten Strümpfe ge-
strickt und habe mir einen Schurz und ein Kleid bestellt. Viel will

ich ja nicht; denn wenn unser Vater da wäre, hätte ich nicht so viel

bekommen. Unsere Mutter hat sich scheiden lassen, weil unser Vater
so unverschämt war und unserer Mutter kein Geld gegeben hat.

Der andere: Das Weihnachtsfest naht. Bei Euch wird das Christ-
kind gut ausfallen. Aber bei uns nicht. Denn mein Vater verbraucht
alles im Wirtshaus. Wenn ich was bekomme, so wünsche ich mir
ein Sonntagskleid. Aber meine Mutter backt doch einen Kuchen und
kauft einen kleinen Christbaum. So viel Geld hat meine Mutter noch.
Aber ich freue mich, wenn wir nur zu essen haben. Gestern hat meine
Mutter gesagt: Das tut mir so weh, daß ich euch nichts kaufen kann.
Dann ist mein Vater aus dem Bett und hat uns alle verschlagen

Selbstverständlich wurden diese Geständnisse nicht öffentlich be-
sprochen und der Klasse preisgegeben. Das, was hier zu sagen und
zu tun war, geschah unter vier Augen. In gar vielen Fällen würden
wir Kinder anders beurteilen, wenn wir ihre berufenen und unberufenen
Miterzieher kennen würden. Darum, Lehrer, der du mehr als Schul-
halter sein willst, deine Erzieherpflicht ist noch nicht zu Ende, wenn
sich die Schultüre hinter dir geschlossen hat. Beachte als Mensch,
besonders aber als Erzieher, das Prophetenwort: „Auf! brich dem'
Hungernden dein Brot! klagende Arme führe ins Haus! siehst du
Nackte, so kleide sie! entziehe dich nicht deines Fleisches!" (Jesaia
58, 8.) Als Lehrer sollst du in doppelter Weise Kämpfer sein für das
Recht des Kindes und Opfer bringen für die Jugend des Vaterlandes.

t n «

Die Antwort auf unsere zweite Frage lautet demnach:

Leitsatz II: Der Volksschullehrerstand erblickt in der Jugend-
fürsorge eine dem Wesen der modernen Schule und dem
erzieherischen Berufe entspringende Aufgabe.

in.

Der Volksschullehrer ist also, kraft seiner im Dienste der Jugend-

erziehung gesammelten Erfahrungen und der Beobachtungen, die er

ständig zu machen Gelegenheit hat, ganz besonders zur Jugendfür-

sorge geeignet und verpflichtet. Neben der bereits angedeuteten Weise

kann diese Fürsorge noch dadurch erfolgen, daß der Lehrer die Durch-

führung der dem Jugendschutze und Jugendwohle dienenden gesetz-

lichen Bestimmungen fördert.

Die körperliche Pflege und Erziehung des Kindes ist ein Recht und

eine Pflicht der Familie. Vater und Mutter sind Inhaber der elterlichen

Gewalt. Aber ihr Recht gegenüber dem Kinde ist nach der deutschen

Rechtsanschauung kein unbeschränktes. Es „findet seine Grenze an

dem Rechte des Staates, die Erziehung der Jugend zu überwachen

und dafür zu sorgen, daß jeder einzelne dereinst auch diejenige Quali-

fikation besitzt, die das Leben von ihm verlangt." Dieser aus sozialen

Erkenntnissen entsprungene Grundsatz, den die Motive zum BGB. auf-

stellen, hat dem Gesetzgeber die Macht verliehen, das Verhältnis des

Inhabers der elterlichen Gewalt zum Kinde genau zu umgrenzen, das

elterliche Recht unter gewissen Umständen einzuschränken oder gänz-

lich aufzuheben. Mit dieser Machtvollkommenheit, die das Gesetz den

Vormundschaftsgerichten und dem Gemeindewaisenrat übertrug, hat

sich der Staat gleichsam zum obersten Vormunde aller Kinder erklärt

und sich das Recht und die Pflicht geschaffen, zum Schutze der Ju-

gend fürsorgliche Anordnungen zu treffen.

Gerade die Bestimmung, die das BGB. §§ 1675 und 1666 trifft, ist

für die Schule und den Lehrer von großer Bedeutung. Oft stoßen wir

auf Mißstände, deren Ursachen im Elternhause zu suchen sind, die

einen Antrag, das Kind zur Zwangserziehung zu verbringen, noch

nicht als angebracht erscheinen lassen, aber eine Beseitigung dringend

verlangen - es sei an den letzten, vorhin verlesenen Schüleraufsatz er-

innert. In solchen Fällen erscheint das Eingreifen des Gemeinde-

waisenrats oder Vormundschaftsrichters oft zweckmäßig. Manche

Eltern werden, schon wenn sie eine amtliche Vorladung erhalten, ab-

geschreckt und dies noch mehr, wenn sie vor dem allgewaltigen Vor-

mundschaftsrichter erscheinen sollen. Gewiß kann der Lehrer in vielen

Fällen dem Verderben vorbeugen, wenn er dem zuständigen Waisen-

pfleger oder dem Gemeindewaisenrat direkt beobachtete Mißstände,
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die die Erziehungsarbeit hemmen, zur Anzeige bringt und ein Ein-

greifen des Vormundschaftsgerichts veranlaßt, selbst auf die Gefahr

hin, sich das Übelwollen der schuldigen Eltern zuzuziehen.

Der Deutsche Lehrerverein hat sich durch Erkämpfung des Kinder-

arbeitsgesetzes hervorragende Verdienste erworben. Wir wissen wohl,

daß dieses Gesetz, das der erste gesetzgeberische Versuch dieser Art

in Deutschland war, manchen Schönheitsfehler aufweist. Das soll uns

aber nicht abhalten, mit aller Energie seine Durchführung ermöglichen

zu helfen. Heute haben wir in dem Kinderarbeitsgesetz ein Schutz-

mittel gegen die Ausbeutung, einen Bundesgenossen unserer unter-

ricbtlichen Tätigkeit. Und es wäre eine übel angebrachte Rücksicht-

nahme, wenn wir nicht alle uns zur Kenntnis gelangenden Verstöße

gegen dieses Gesetz unnachsichtig zur Anzeige bringen würden. Wenn
auch die in Land- und Forstwirtschaft über Gebühr beschäftigten

Kinder - denken Sie nur an die Hütejungen im Schwarzwald — des

Schutzes dieses Gesetzes nicht teilhaftig werden, so geben die §§ 1675

und 1666 BGB. heute schon unseren ländlichen Kollegen die Möglich-

keit, der Ausbeutung jugendlicher Arbeitskraft auf dem Lande durch

das Vormundschaftsgericht einen Riegel vorschieben zu lassen. Die

Einführung des Kinderarbeitsgesetzes hat der Schule auch in anderer

Hinsicht neue Aufgaben zugewiesen: Jetzt heißt es, Mittel und Wege
zu finden, um die von ungeeigneter Arbeit befreite Jugend vom ver-

derblichen Einfluß der Straße fern- und zu erziehlicher Tätigkeit an-

zuhalten. „Allein durch Hintanhaltung nachteiliger Arbeit ist nicht

zugleich zweckmäßige Arbeitsbetätigung geschaffen, vielmehr wird

durch deren Unterdrückung in den allermeisten Fällen dem Müßiggang

mit allen seinen Folgeerscheinungen Tür und Tor geöffnet. Mit Ne-

gieren allein ist es nicht getan. Die gewerbliche Ausnutzung muß
vielmehr in erziehlich wirkende Beschäftigung umgewandelt werden.

Und dieses Positive wird dadurch geschaffen, daß im Bereiche der

öffentlichen Erziehungseinrichtungen dem Tätigkeitsdrange der Jugend

auch nach der Seite der körperlichen Arbeit Gelegenheit zur Entfaltung

geboten wird. Als gangbarster Weg nach diesem Ziele hin ist für

die meisten Orte die Schaffung von Schulwerkstätten (und Spielver-

anstaltungen) im Rahmen der Schule zu bezeichnen." (Sickinger.)

Auch das Zwangs(Fürsorge)erziehungsgesetz hat der Schule eine

— wenn auch nur geringfügige - Mitwirkung im Vorverfahren einge-

räumt. Vom schulischen Standpunkte muß der Umstand, daß dieses

Gesetz nur das Interesse des gefährdeten bzw. straffälligen Kindes

beachtet, tief bedauert werden. „Das Zwangserziehungsgesetz ist nicht

dazu da, die Schulzucht aufrecht zu erhalten." Die Eltern, die ihre

Kinder zur Schule schicken müssen, haben ein Anrecht darauf, daß

Elemente, die auf ihre Mitschüler verderblich einwirken, vom öffent-

lichen Schulbesuche ausgeschlossen werden. Unsere höheren Schulen

sind in | dieser Hinsicht mit weitgehenden Rechten ausgestattet - die

Volksschule muß alle Kinder, einerlei welcher moralischen Qualität sie

sind, behalten. Nach § 3 Abs. 2 des Badischen Elementarunterrichts-

gesetzes können zwar „Kinder, welche in körperlicher, geistiger oder

sittlicher Beziehung derartig vereigenschaftet sind, daß deren Zusammen-
sein mit anderen Kindern der letzteren Gesundheit oder Sittlichkeit ge-

fährdet" durch Beschluß des Großherzoglichen Oberschulrats „vom
Besuche der Volksschule zeitweise oder dauernd entbunden oder aus-

geschlossen werden". Nach der Regierungsbegründung soll aber von

dieser Maßregel nur in den äußersten Notfällen Gebrauch gemacht

werden - in der Regel, wenn die sittliche Gefährdung sexueller Art

ist. Ein weiterer Ausbau dieser Gesetzesbestimmung, die den Kreis-

schulräten und Leitern großstädtischer Schulorganismen größere Rechte

einräumte, wäre sehr zu begrüßen. In einem Falle konnte für ein sehr

verwahrlostes, moralisch verdorbenes Kind, das, weil es das Straf-

mündigkeitsalter noch nicht erreicht hatte, der Strafrichter nicht vor

seine Schranken zu bringen vermochte, und das für seine Klassenge-

nossinnen eine sittliche Gefahr bildete, trotz wiederholter Anträge keine

Zwangserziehung erwirkt werden. Über ein halbes Jahr schon schlepp-

ten sich die Verhandlungen hin. Als aber auf Antrag der Schulver-

waltung das Mädchen vom ferneren Schulbesuche ausgeschlossen war,

dauerte es nur wenige Tage, und das Mädchen wurde einer Anstalt

überwiesen. Ob das Erkenntnis auf Grund des Zwangserziehungsge-

setzes oder des § 1666 BGB erfolgte, ist Ihrem Referenten, trotz-

dem das Kind seine Klasse besuchte, bis heute noch nicht bekannt.

(Es wäre wünschenswert, daß dem betreffenden Lehrer nach Beendigung

eines [von ihm gestellten oder begutachteten Antrags zur Zwangser-

ziehung - sei das Erkenntnis in positivem oder negativem Sinne er-

folgt — vom Vormundschaftsgericht das gesamte Aktenmaterial vor-

gelegt werde. Dadurch könnte er in den Gang des Verfahrens und

in die Begründung des Erkenntnisses einen Einblick bekommen. Man-

ches harte Urteil seitens der Lehrer bliebe dann ungefällt. Man würde

den Richter nicht für Dinge verantwortlich machen, die in der Fassung

des Gesetzes begründet sind.) Mit Rücksicht auf die derzeitige Lage

wäre vielleicht auch zu erwägen, ob nicht Schüler, die auf ihre Um-
gebung verderblich wirken, in eigens hierfür eingerichtete Schulen, die

mit Internaten zu verbinden wären, bis zur Besserung oder Beseitigung

der verderbenbringenden Umstände, untergebracht werden könnten. In

London z. B. hat man mit derartigen Einrichtungen günstige Erfolge

erzielt.
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Das gerichtliche Verfahren gegen Jugendliche soll durch die dem

Bundesrate zugegangenen Gesetzentwürfe modernere Formen erhalten.

Der Vergeltungsgedanke tritt mehr in den Hintergrund - an Stelle der

Strafe sollen Erziehungsmaßnahmen treten. Darum glaubt auch der

Gesetzgeber bei Erreichung dieses Ziels der Mithilfe der Schule mcht

entbehren zu können. Unter den Maßregeln, die das Gericht in Fallen,

welche sich nicht zur Verhängung einer Strafe eignen, treffen kann,

ist auch eine Überweisung des Jugendlichen an die Schulzucht vorge-

sehen. Die Schule wird also künftig, noch mehr als heute, als voll-

ziehendes Organ der Rechtspflege in Wirksamkeit zu treten haben.

Wir wollen hierin nicht eine Degradierung der Schule erblicken. Im

Gegenteil: der Gesetzgeber spricht hiermit der Schule sein Vertrauen

aus. Der Lehrer, der den jugendlichen Straffälligen besser als die

Gerichtsbehörden kennt, ist besonders geeignet, durch seine erziehen-

schen Maßnahmen günstig auf den jungen Übeltäter einzuwirken. Die

der Schule übertragene Vollziehung der Zucht ist durch keine Para-

graphen, die ein Minimum oder Maximum festsetzen, eingeengt. Der

Lehrer kann also ganz nach der Eigenart des betreffenden Schülers

und unter Berücksichtigung der Umstände, die ihn mit dem Gesetze in

Konflikt brachten, verfahren.

Nachdem der Gesetzgeber die Mithilfe der Schule nicht entbehren

kann, hätte er aber dem deutschen Volkschullehrer das Recht, als

Schöffe amtieren zu können, nicht entziehen dürfen. Der Volkschul-

lehrerstand erblickt in dieser Vorenthaltung eines der wichtigsten

bürgerlichen Ehrenrechte eine Benachteiligung des Jugendschutzes;

denn er ist für dieses Amt ganz besonders geeignet, weil er täglich

im Verkehr mit Volkskreisen steht, aus denen die Mehrzahl der jugend-

lichen Übeltäter hervorgeht, und auf dem Gebiete des täglichen Lebens

Erfahrungen mitbringt, die dem Richter in gleichem Maße nicht immer

eigen sind.

Der Volksschullehrer hat durch seine Mitwirkung in der Armen-

und Waisenpflege gezeigt, daß er soziales Empfinden und Verständnis

besitzt. In allen größeren Städten rekrutiert sich ein beträchtlicher

Teil der freiwilligen Organe der Armen- und Waisenpflege aus dem

Volksschullehrerstande. Er arbeitet gerne auf diesem Gebiete. Kommt

er doch dadurch in die Lage, das Heim der Volksschuljugend kennen

zu lernen. Durch diese ehrenamtliche Betätigung sammelt er Er-

fahrungen, die seiner Schularbeit förderlich sind. Er sieht viel rascher

und schärfer, wo es bei einem Kinde fehlt, und weiß, wie Mißstände

schnell beseitigt werden können. Auch in den von Vereinen und Pri-

vaten begründeten Jujendfürsorgeorganisationen wird der Volksschul-

lehrer, wenn es gewünscht wird - aufdrängen will er sich nicht -
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gerne seine Erfahrung und Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Jeder

möge sich das Gebiet jugendlicher Fürsorge auswählen, das seinen

Neigungen am ehesten entspricht. Ob die Institutionen von politischen,

kirchlichen oder sonstigen Gruppen errichtet wurden, komme erst in

zweiter Linie in Betracht. Aber dazu möge er beitragen, daß unter

den zahlreichen Vereinigungen eine gewisse Verständigung herrsche,

so daß sie sich nicht entgegenarbeiten. Innerhalb der verschiedenen

Gruppen sollte mit der Zeit ein Kartell entstehen, das nach genau ent-

worfenem, einheitlichem Plane, der jedem Verbände seine Marschroute

zuweist, für den Schutz der Jugend in den Kampf zieht.

Als Antwort auf unsere dritte Frage möge nun Leitsatz III [dienen:

Der Volksschullehrer ist, kraft seiner im Dienste der

Jugenderziehung gesammelten Erfahrungen und der Be-
obachtungen, die er ständig zu machen Gelegenheit hat,

ganz besonders geeignet:

a) die Durchführung der vom Reiche, vom Einzelstaate

und seinen Organen erlassenen Bestimmungen zum
Jugendwohl ermöglichen zu helfen;

b) zur Mitwirkung in den ehrenamtlichen, öffentlichen In-

stituten für Jugendfürsorge und den von Vereinen und
Privaten gegründeten Jugendfürsorgeorganisationen.

IV.

Haben wir bis jetzt gezeigt, was der einzelne für das Jugendwohl

leisten kann, so soll zum Schlüsse noch davon gesprochen werden,

was die Gesamtheit, die großen Lehrerverbände, auf diesem Gebiete

unternehmen sollten. Die Frage der Jugendfürsorge wäre seither ge-

wiß mit mehr Nachdruck behandelt worden, wenn die Lehrerschaft

nicht in allen Bundesstaaten „Lehrerfürsorge" treiben müßte. Das

Eingreifen des Deutschen Lehrervereins und der ihn bildenden Ver-

bände, das bisher mehr ein gelegentliches war, muß heute, da die

Frage des Jugendschutzes täglich an Bedeutung zunimmt und die

Lehrer als Kerntruppen der Jugendfürsorge angeworben werden sollen,

ein planmäßiges, kontinuierliches werden. Es scheint zweckmäßig, zu-

mal dem Lehrerstande „zweifellos bei der praktischen Arbeit wieder

der Hauptanteil zufallen möchte, Grundlagen für die gemeinsame Arbeit

mit Juristen, Geistlichen, Ärzten und der Bürgerschaft zu gewinnen".

Denn diese „scheinen bestimmen zu wollen, was die Lehrer zu tun

haben. Wir wollen aber Mitbestimmungsrecht in freiwilliger

Arbeitsleistung". Agahd macht in der „Päd. Zeitung" (1908 Nr. 49)

folgenden Vorschlag: „Eine im Rahmen des Deutschen Lehrervereins

geschaffene Jugendfürsorgeorganisation wäre die erste, die ganz un-
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abhängig von politischen Parteien, kirchlichen Interessen und Verwal-

tungsrücksichten Jugendfürsorge treiben könnte, nur um der Jugend

willen. Ihre Vertreter könnten auf allen Kongressen und in allen

Zentralstellen ein sehr gewichtiges Wort mitsprechen. Und darum

rate ich, schon heute die selbständige und unabhängige Organisation

im Lehrerverein vorzubereiten und diese Organisation weder einer

kirchlichen noch einer interkonfessionellen Zentralstelle anzugliedern.

Dann bleiben wir frei, während sonst überall Rücksicht genommen werden

muß und die Kinder - weiter leiden."

Außer der repräsentativen Tätigkeit dieser Organisation wird über

ihre eigentlichen Aufgaben nichts Bestimmtes erwähnt. Wenn sie ledig-

lich bezwecken sollte, neben den bereits zahlreich bestehenden Für-

sorgevereinen einen weiteren zu schaffen, so könnten wir uns mit dem
Vorschlage Agahds nicht einverstanden erklären. Denn einer der-

artigen Organisation, deren Glieder über ganz Deutschland zerstreut

und in den einzelnen Dörfern und Städten in verhältnismäßig geringer

Zahl vertreten wären, fehlte der kompakte Zusammenhalt, um erfolg-

reich nach der praktischen Seite wirken zu können. Je enger das

Arbeitsgebiet eines Jugendfürsorgevereins umfänglich begrenzt ist, um
so erfolgreicher wird seine Tätigkeit sein. Zur Jugendfürsorge ist in

den meisten Fällen auch Geld nötig - und das nicht zu knapp. Eine

lediglich aus Lehrern bestehende Organisation wäre nicht in der Lage,

die Mittel aufzubringen, die für eine wirksame, den Interessen der

Jugend und dem Ansehen des Standes entsprechende Betätigung un-

bedingte Voraussetzung wären. Es wird heute, vielleicht nicht mit

Unrecht, an größeren Orten der Lehrerschaft der Vorwurf der Exklu-

sivität gemacht. Eine nur von Lehrern begründete Jugendfürsorge-

vereinigung würde dieser Meinung neue Nahrung geben. Wir ziehen

uns mit Recht nur da zurück, wo man uns nicht für Gleichwertige

hält. Solange dies bei den bestehenden Fürsorgevereinen nicht zutrifft,

liegt für uns kein Grund vor zur Eigenbrötelei.

Und doch muß die Lehrerschaft in ihrer Gesamtheit auf diesem

Gebiete etwas unternehmen: Uns schwebt eine Organisation vor, die

ähnlich der vom Deutschen Lehrerverein eingerichteten statistischen

Abteilungen und der Militär- und Jugendschriftenkommissionen be-

schaffen wäre — eine von den Einzelverbänden einzusetzende Jugend-
fürsorgekommission, die den betreffenden Verbandsmitgliedern

Richtlinien, Anregungen und Aufschlüsse gibt. Gleichsam eine Aus-

kunftsstelle für Jugendschutzangelegenheiten. Sie könnte die einzelnen

Mitglieder, die in Jugendfürsorgevereinen tätig sind, auf gewisse Ge-

sichtspunkte hinweisen, die zu erstreben wären. (Eine solche Einrich-

tung besitzt, wie Ihr Referent nach Fixierung dieser Erwägung zu seiner
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Genugtuung ersehen konnte, bereits der Bayerische Volksschullehrerver-

ein. Auch der Landesverein Preußischer Lehrerinnen hat einen Aus-

schuß für soziale Hilfsarbeit). *

Der Deutsche Lehrerverein, der sich durch die Erkämpfung des

Kinderarbeitsgesetzes um Jugendwohl und Jugendrecht verdient machte,

hat unseres Wissens eine systematische Jugendfürsorge bis jetzt nicht

betrieben. Auch er wird diesem Gebiete von nun an fortgesetzte

Aufmerksamkeit schenken müssen. In der von ihm einzusetzenden

„Zentralkommission für Jugendfürsorge" werden die Fäden, die

von den einzelnen Verbandskommissionen ausgehen, zusammentreffen.

Diese Zentrale müßte eine zusammenfassende und fördernde Tätigkeit

entfalten. Sie hätte auf großen Kongressen und anderen Zentralstellen

gegenüber die Erfahrungen und Wünsche der Lehrerschaft zum Aus-

drucke zu bringen. Bei Ausarbeitung und Änderung von Gesetzen,

die das Wohl der Jugend betreffen, müßte sie aber auch mit den

Reichsbehörden in Verbindung treten.

Unsere unmaßgeblichen Vorschläge sollen zum Ausdruck kommen in:

Leitsatz IV: Die dem Deutschen Lehrerverein angehörenden
Verbände werden durch Errichtung von „Jugendfürsorge-

kommissionen" ihren Gliedern Richtlinien, Anregungen
und Aufschlüsse geben. Eine vom Deutschen Lehrer-

verein zu schaffende „Zenträlkommission für Jugend-

fürsorge" hätte eine, die Arbeit der Verbandskommis-
sionen fördernde und zusammenfassende Tätigkeit zu

entfalten.

Ein Weiser fragte einmal seine Jünger: Welches ist das beste

Rüstzeug, das sich der Mensch für seinen Gang durchs Leben erwerben

kann? Einer sagte: Ein hellsehendes Auge. Ein anderer: Ein guter

Freund. Ein dritter: Die Gabe, die Zukunft vorauszusehen. Der letzte

endlich: Ein mitfühlendes Herz. Deine Antwort, sagte der Weise, ist

die beste. Denn in ihr ist auch das inbegriffen, was die anderen

meinten. Ein warmfühlendes Herz möge auch jeden von uns beseelen,

daß wir die Sorge für der Jugend Wohl nicht allein als einen Akt

des Mitleids, sondern als einen Kampf ums Recht ansehen - als einen

Kampf zum Besten unserer Nation, zur Versittlicj^ung und Veredlung

der ganzen Menschheit. .
'
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Bericht über die Jugendfürsorge in England für das Jahr 1908.

Von Rosa M. Barrett, Dublin -Kingstown.

(Wir eröffnen mit diesem Beitrage der geschätzten Philanthropin und Soziologin die

Reihe der ausländischen Berichte, welche unsere Leser über die Jugendfürsorge des

Auslandes auf dem laufenden erhalten sollen. - Die Übersicht Miss Barretts ent-

hielt in ihrem ersten Teil eine Darstellung der gesetzlichen Grundlagen der eng-

lischen Fürsorge. Diesen Teil haben wir fallen lassen, weil sein wesentlicher Inhalt

unseren Lesern durch den Abdruck des englischen Kindergesetzes, den wir dem
3, Heft beigaben, schon mitgeteilt worden war.)

Praktische Veranstaltungen und Versuche zur Verhütung

der Kindersterblichkeit.

Abgesehen von einer Vermehrung der gesetzlichen Schutzbestim-

mungen sind viele praktische Bemühungen zur Bekämpfung der Kinder-

sterblichkeit zu verzeichnen. Sie erzielten den Erfolg, daß die Sterblich-

keit in diesem Jahre, obgleich noch bedauernswert hoch, doch niedriger

stand als zuvor. Im Jahre 1905 betrug die Säuglingssterblichkeit für

England 128 von 1000 Geburten, während in dem Jahrzehnt 1891-1900

die jährliche Sterbeziffer 154 von 1000 betrug. Dies bezeichnet natür-

lich den Durchschnitt für das ganze Land. In einigen Distrikten, z. B.

in großen Städten steigt sie bedeutend höher, während sie in anderen

sich weit unter diesem Durchschnitt hält. So ist z. B. die Sterbeziffer

in einem Teil Birminghams 250 pro Mille, in einem anderen sogar 331

(d. h. von 3 Kindern stirbt 1, bevor es 1 Jahr alt wird); dagegen sinkt

die Ziffer in Bournville - einer modernen Gartenstadt -, einem Arbeiter-

vorort von Birmingham, auf 65 pro Mille. In Schottland beträgt die

Ziffer 115 pro Mille, während "sie in Irland beträchtlich niedriger als

in England ist (93 pro Mille). In Dublin dagegen steigt sie wiederum

auf 165.

Eine der Einrichtungen, durch welche diese erfreuliche Abnahme
der Säuglingssterblichkeit erreicht worden ist, verdankt ihre Entstehung

Mr. Broadbent in seiner Eigenschaft als Bürgermeister von Hudders-
field. Sie wurde von anderen Städten nachgeahmt und erwies sich

als so befriedigend, daß sie der Anlaß zu dem leider nicht zwingenden

Geburtsanzeigengesetz wurde, welches im Jahre 1908 in Kraft

trat. Seinen Bestimmungen zufolge kann jede Städteverwaltung an-

ordnen, daß innerhalb von 48 Stunden die Geburt eines Kindes der

lokalen Behörde anzuzeigen ist. Diese Behörde hat dann sofort eine

ausgebildete Wärterin oder eine Ärztin oder einen Gesundheitsinspektor

abzusenden mit dem Auftrage, nach der Mutter zu sehen und ihre Be-

dürftigkeit festzustellen. Auch werden einfache gedruckte Anweisungen

mitgegeben. Viele der armen Mütter sind höchst unwissend und nehmen

in den meisten Fällen Rat und Pflegerinnenbesuch dankbar an. Frei-
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willige Helferinnen setzen später diese Tätigkeit unter der Oberaufsicht

eines ausgebildeten Aufsichtsbeamten so lange wie erforderlich fort.

Huddersfield hat auf diese sehr einfache Weise seine Säuglings-

sterblichkeit von 148 auf 97 pro Mille herabgesetzt.

In einigen Distrikten von London, in Belfast und anderen Städten

sind Mütterschulen oder Säuglingsvereine gegründet worden. Hierhin

bringen die Mütter jede Woche ihre Säuglinge zur Feststellung ihres

Gewichts, auch werden einfache Unterweisungen gegeben über die

Ernährung und Reinigung der Säuglinge, über die Herstellung ihrer

Garderobe und billiger Schlafstellen, wodurch die Gefahr des Zu-

sammenschlafens Erwachsener mit Säuglingen in einem Bett vermieden

werden soll, und über weitere Gegenstände.

Bedauernswerter Weise verlassen noch viel zu viele Mädchen mit

völliger Unkenntnis der Hausarbeit unsere Schulen, also mit Unkenntnis

der Aufgaben, welche früher oder später die meisten Frauen erwarten;

die Heimstätten leiden schwer infolgedessen. Allmählich erscheint

auch auf diesem Gebiete Besserung. Daß eine besondere Ausbildung

für Schneider, Schuhmacher, Klempner usw. nötig ist, war allgemein

feststehende Überzeugung. Allzulange war man aber des Glaubens,

daß die Tätigkeit der Haushaltung keiner besonderen Ausbildung be-

dürfe, und daß die erforderlichen Kenntnisse instinktmäßig sich ein-

fänden. Deutschland ist in dieser Hinsicht voraus und nicht nur hierin,

sondern wohl auch in jeder technischen Arbeit und Ausbildung.

Birmingham hat in einem seiner ärmsten Bezirke, wo die Säug-

lingssterblichkeit 268 pro Mille erreicht, ebenfalls eine Mütterschule

eingerichtet. Mehr als 242 Mütter kommen regelmäßig, um sich Rat

zu holen; andere werden aufgesucht und in ihren eigenen Heimstätten

unterwiesen. Jedes Kind auf der Liste wird ein Jahr lang unter Auf-

sicht gestellt. Vorlesungen und praktische Anweisungen in Küche und

anderen Gebieten des Haushaltes und der Säuglingspflege werden

erteilt.

Natürlich gibt es auch viele Krippen durch das ganze England, An-

stalten, in denen Säuglinge, deren Mütter auf Arbeit gehen, für ein kleines

Entgelt in Pflege genommen werden. Diese Einrichtung ist bedauerlicher-

weise ein notwendiges Übel; bei einem idealen Zustande der mensch-

lichen Gesellschaft würde allgemein anerkannt werden, daß die erste

Pflicht einer Mutter die selbsttätige Pflege ihres Kindes sei. Sehr ge-

ring ist dagegen die Zahl der Heime für Säuglinge, deren Mütter tot,

krank oder sonstwie unfähig sind, ihren Pflichten nachzukommen. Eine

sehr bedauerliche Lücke!

Eins dieser Heime, vielleicht das einzige in der Welt, das nicht

eine entsetzlich hohe Sterblichkeitsziffer zu beklagen hat, wurde durch
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Verfasserin dieses Berichtes gegründet und befindet sich in Kings-

town bei Dublin. Dieses Heim nimmt SäugUnge und Kinder unter

6 Jahren auf, die aus irgendeinem Grunde ohne elterliches Heim sind.

Der etwa noch lebende Ehegatte bezahlt, was er oder sie für den

Unterhalt des Kindes entbehren kann, jedoch besteht das gesamte Ein-

kommen der Anstalt hauptsächlich aus freiwilligen Gaben. Die Anstalt

ist sehr heiter und sonnig. Sie faßt 50 Kinder vom Säuglingsalter

aufwärts bis zu 6 Jahren, meistens sind viele Kinder vornotiert. Da

die Kinder so klein sind, können sie zur Hausarbeit nichts beitragen.

Sie brauchen Tag- und Nachtwärterinnen, so daß die Kosten recht

hoch sind. Die Sterblichkeit jedoch liegt weit unter der Durchschnitts-

sterblichkeit, obgleich viele bei der Aufnahme sehr zart sind. Ich bin

fest davon überzeugt, daß dieser Erfolg der individuellen Pflege und

Liebe zuzuschreiben ist, welche den Kindern zuteil wird. Kinder aller

Altersstufen, abei ganz besonders kleine, brauchen Liebe gerade so

nötig wie Nahrung und frische Luft, wenn sie gedeihen sollen; daher

müssen alle mehr mechanisch geleiteten und betriebenen Einrichtungen

sich erfolglos erweisen.

Vor 1 oder 2 Jahren wurde der Nationalverein für Tages-
krippen unter dem Vorsitz der Prinzessin Christian gegründet. Dieser

Verein hat verschiedene Krippen eröffnet und bezweckt auch Aus-

bildung von Mädchen in der Säuglingspflege. In einigen Anstalten

dieser Art, so in dem Norland-Institute, in Bayswater und in London
wurde dies auch während einer gewissen Zeit ausgeführt. Aber die

Ausbildung ist teuer und auch nur für Mädchen besserer Stände be-

stimmt, wogegen die Ausbildung in dem vorhin genannten System
auch die ärmere Klasse von Mädchen zu erreichen vermag, wie zu

erhoffen steht.

Ein Amerikaner Mr. Strauß erblickt ein Allheilmittel in der Aus-
gabe pasteurisierter Milch für Säuglinge und hat sich erboten,

28 Ortschaften Englands die notwendige Einrichtung zu liefern. Dublin

hat dieses Anerbieten angenommen: Pasteurisierte Milch reduzierte

die Kindersterblichkeit in New York im Jahre 1906 von 96 auf 55

pro Mille. Es befinden sich dort 17 Depots, außerdem noch einige in

anderen amerikanischen Städten. Ende 1907 wurde in Westminster

(London) ein Säuglingshospital, vielleicht das erste seiner Art von

Mr. R. Mond zum Andenken an seine verstorbene Frau errichtet. Es

hat Raum für mehr als 50 Säuglinge und ist gemäß den modernsten
Errungenschaften der Hygiene eingerichtet. Es ist besonders für

unterernährte Säuglinge bestimmt. Die Diät der Kinder wird zu einem
besonderen Studium gemacht.

Bericht über die Jugendfürsorge in England für das Jahr 1908. 273

Schuljugend.

Die regelmäßige ärztliche Überwachung von Schulkindern (man

folgt hier wohl dem sehr vollständigen deutschen System) wird dem-

nächst auch hier obligatorisch. In den verschiedensten Richtungen

werden Versuche angestellt. Wie bekannt, können die Kommunen
auf Grund eines Berechtigungsgesetzes Steuern auflegen zur Be-

schaffung der nötigen Mittel für die Schulspeisung armer Kinder.

Zur Hebung der körperlichen Kräfte der Schuljugend dient die Ein-

richtung von Ferienkolonien, die Kindern einen 14tägigen Land-

aufenthalt gewähren, der für Knaben in Feldlagern an der See be-

tracht wird. Die wirtschaftliche Unrentabilität - gar nichts zu sagen

von der moralischen Schlechtigkeit - welche in der körperlichen,

geistigen und wirtschaftlichen Verwahrlosung unserer Jugend liegt,

wird in steigendem Maße anerkannt. Die Schule ist der natürliche

Feind des Gefängnisses, erst seitdem wir Schulpflicht haben, hat das

Verbrechen abgenommen. Aber weitere Anstrengungen, die Krimina-

lität unserer jugendlichen Burschen, d. h. Minderjähriger vom 16. bis

zum 21. Jahre, herabzudrücken, sind erforderlich. In allen europäischen

Ländern, ja in fast allen Ländern der Welt steigt die Kriminalität

dieses Alters. Es wird hier behauptet, daß in Deutschland 94% der

jugendlichen Verbrecher zwischen 14 und 16 Jahren Burschen ohne

Beruf oder Beschäftigung bildeten. Dies zeigt, wie überaus wichtig

Fortbildungs- oder Gewerbeschulen sind.

Gebrechliche und sonst hilfsbedürftige Kinder.

Das Jahr 1908 hat uns den Gewinn einer systematischen Krüppel-
fürsorge durch die Unternehmungen Sir W. Treloars, des derzeitigen

Lord Mayors von London, gebracht. Viele Jahre lang sind auf seine

Veranlassung große Körbe mit Lebensmitteln zur Weihnachtszeit in

die Heimstätten von Krüppelkindern gesandt worden. Gegenwärtig

aber nimmt er die Ärmsten und Schwächsten unter ihnen in besondere

Heime, läßt ihnen ärztliche Pflege und orthopädische Behandlung zuteil

werden und bemüht sich so, sie zunächst zu kräftigen und dann so

weit auszubilden, daß sie imstande sind, ihren Lebensunterhalt zu ver-

dienen oder doch beträchtlich hierzu beizutragen. Ein Krüppelheim ist

bereits in Aiston (Sussex) für Knaben und Mädchen errichtet, ein

anderes Heim ist durch Mrs. Kimmins gegründet worden, der Vor-

sitzenden des Verbandes der „Brave Poor Things". Zweck dieses

im Jahre 1894 gegründeten weitverzweigten Verbandes ist, alle Krüppel-

haften, einerlei ob Kinder oder Erwachsene, zu vereinigen und ihnen

zu helfen. Es finden regelmäßige Zusammenkünfte für Gesang, Spiel,

gesellschaftliche Unterhaltung sowie Versammlungen zur Unterweisung
Zeitschrift für Jugendwohlfahrt. 1 6. 18
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in einfachen Handfertigkeitsleistungen statt, damit diese armen Ge-

schöpfe die Erfahrung machen, daß sie Freunde haben, und daß sie

auch nicht ganz nutzlos leben. Eine Filiale dieses Unternehmens sind

Handfertigkeitsschulen für Krüppelknaben und -mädchen in

Chailey (Sussex). Hier erhalten einige 50 Knaben und Mädchen in

2 Häusern ärztliche Behandlung, Kräftigung, Erziehung und Unterricht

in einem Handwerk. Die Nachfrage nach solchen ausgebildeten Krüppel-

kindern ist stets größer als der Abgang. Die Mädchen werden be-

sonders in Handarbeit und Zeichnen unterrichtet. Ihr wunderschönes

Haus wurde allein von Lord Llangattock erbaut. Die Kosten dieser

Ausbildung sind natürlich ziemlich beträchtlich, aber die Londoner

Kommunalverwaltung gibt besondere Stipendien für Krüppel. Die Aus-

stattung wurde von den Knaben selbst gemacht, und in den Verkaufs-

geschäften werden wiederum die ausgebildeten Krüppel beschäftigt.

Es wäre irrig zu meinen, daß früher für Krüppel und gebrechlichen

Kinder keinerlei Fürsorge bestanden hätte. In London und anderen

großen Städten gibt es besondere Schulen. Feste Helfer sind an-

gestellt, welche die Kinder nach und von der Schule begleiten. Für

diejenigen, jwelche unfähig sind, aufrecht zu sitzen, sind Liegestühle

vorhanden. Es wird aber nur der gewöhnliche Elementarunterricht

erteilt und kein Fachunterricht, auf Grund dessen sie sich später einen

Lebensunterhalt verschaffen könnten. Auch der Armenschulverein hat

viel für Krüppelkinder getan. Die Herzogin von Sutherland hat eben-

falls einen Krüppelverein und eine Krüppelschule. Mr. Groom hat

kürzlich Häuser gegründet, in denen Krüppel in der Herstellung künst-

licher Blumen unterrichtet werden.

Ein bemerkenswerter Fortschritt ist in Nachahmung des ausgezeich-

neten deutschen Systems durch Gründung von Waldschulen für

zarte und tuberkulöse Kinder erzielt worden. Das Modell der

Schule in Forest Hill, London war auf der Franco- Britischen Aus-

stellung zu sehen. Regelmäßig kehren die Kinder abends aus diesen

Schulen nach Hause zurück. Viel Gewicht wird auf Gartenunterricht

gelegt. In einigen Schulen erhalten die Knaben kleine Beete zum
Kultivieren. Auch Turnunterricht und andere Stunden werden in der

freien Luft gegeben. Allmählich bürgert sich auch hier der Gedanke

ein, daß weniger Buch- und mehr Handunterricht für die Erziehung

gefordert werden muß.

Verschiedene Heime und Schulen sind für geistig minderwertige
oder epileptische Kinder errichtet worden. Obgleich man noch

der Meinung huldigt, daß Epilepsie unheilbar ist, so besteht doch kein

Zweifel daran, daß viel für die Kinder geschehen kann, um ihre Zu-

kunftsaussichten zu bessern. In Lingfield in Surrey und in Starnthwaite
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hat der Verein für soziale Hilfe herrliche Heimstätten für etwa 170
dieser unglücklichen Kinder errichtet. Die Gräfin Meath hat ein „Home
of Comfort", und andere bestehen anderswo.

Es läßt sich indessen die wachsende Erkenntnis konstatieren, daß
die geistig Minderwertigen unter einer Art Schutzaufsicht und Zwang
ihr ganzes Leben stehen sollten, da ihre Verfassung sie zu einer
leichten Beute für die Gewissenlosen und leider besonders auch für
die Unmoralischen macht. Es ist furchtbar traurig zu hören, daß
nach einer Schätzung nicht weniger als 30000 Kinder in England aus
unmoralicher Umgebung oder aus unmoralischem Lebenswandel ge-
rettet werden müssen. Besondere Heimstätten müßten für diese aus
ihrer Umgebung Entfernten wegen ihrer frühzeitigen Bekanntschaft mit
allem Bösen und ihrer Ansteckungsgefahr errichtet werden.

Endlich darf ich nicht die hervorragende Arbeit der „Nationalen
Gesellschaft zur Verhinderung von Grausamkeiten gegen
Kinder" (National Society for the Prevention of Cruelty to Children)
übergehen, die im Jahre 1884 von dem verstorbenen Rev. B. Waugh
(t 1908) gegründet wurde. Seinen Anstrengungen ist die Entstehung
der Gesellschaft zu verdanken, ebenso der Erlaß von Gesetzen zum
Schutz der Kinder gegen Grausamkeit und Vernachlässigung, Gesetzen,
welche in dem kürzlich in Kraft getretenen Kindergesetz kulminieren!
Zweige der Gesellschaft haben sich fast über das ganze Königreich
gebildet, überall sind besonders vorgebildete Inspektoren angestellt
worden. Seit Gründung der Gesellschaft wurden Vj, Millionen Kinder
aus schlechter Behandlung gerettet. Bestrafung der EUern oder des
sonstigen Fürsorgers setzten nur in verhältnismäßig wenigen Fällen
ein, da man die Erfahrung machte, daß Verwarnung mit zeitweiser Be-
aufsichtigung im allgemeinen genügt, um einen Wechsel zum Besseren
eintreten zu lassen. Im übrigen nehmen die schlimmsten Arten der
Grausamkeit und Brutalität jährlich ab, während Vernachlässigung, die
hauptsächlich auf Trunkenheit oder Trägheit eines oder des andern
Elternteils zurückzuführen ist, noch furchtbar verbreitet ist. Das Ein-
kommen der Gesellschaft betrug für das Jahr 1908 71 195 £ (1423900
Mark), wobei verschiedene Summen, die für besondere Zwecke ge-
sammelt wurden, nicht in Ansatz gebracht sind. In der Tat hört man
mit Erstaunen, fast mit Unglauben, daß in London allein über 10 Mil-
lionen £ (200 Millionen Mark) in einem Jahre für verschiedene Wohl-
fahrtszwecke gesammelt wurden.

Erwerbstätige Kinder.

In früheren Jahren ist man sehr bemüht gewesen, die Beschäftigung
junger Kinder in Gewerben zurückzudämmen. Bei dem jetzigen Schul-

18*
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zwange können Schulkinder selbstverständlich nur noch außerhalb der

Schulstunden oder als Halbzeiter („half timers") beschäftigt werden.

Beide Praktiken sind aber im höchsten Grade unerwünscht. Die phy-

sische Kraft der Kinder wird überanstrengt, so daß es ihnen unmöglich

ist, ihre Schulzeit mit Nutzen anzuwenden; denn sie kommen ab-

getrieben und unfähig zu begreifen in den Unterricht. Dazu kommt,
daß die Arbeit, welche junge Kinder am meisten treiben, wie Lauf-

botendienste, Zeitungsverkauf, Paketablieferung usw. sie ein für allemal

völlig untauglich macht für stetige Arbeit im späteren Alter, indem sie

die Kinder an ein Leben der Freiheit ohne Kontrolle und Familien-

bande, an ein Leben auf der Straße mit ihren Bildern und Geräuschen

gewöhnt, das sowohl physisch wie moralisch schädlich wirken muß.
Zuverlässig ist konstatiert worden, daß eine sehr große Zahl von
Mädchen, die im Straßenhandel beschäftigt waren, in einen unmora-
lischen Lebenswandel gerieten, während die Knaben nur zu oft zu

stehlen anfangen. Der Straßenhandel von Kindern ist noch nicht

gesetzlich verboten. Jede Kommune ist aber berechtigt, ihre eigenen

Verordnungen betr. Alter, Bedingungen, Arbeitsstunden usw. für der-

artig beschäftigte Kinder zu erlassen. Nachtarbeit oder Verkauf durch

Kinder, welche noch nicht 11 Jahre sind, ist verboten.

Diese Verordnungen werden in manchen Städten wirklich durch-

gesetzt, z. B. dürfen Kinder von 11-16 Jahren in den Straßen Bir-

minghams nur mit polizeilicher Erlaubnis, jedoch nicht nach 9 Uhr
abends, nicht Sonntags und nicht in Wirtshäusern handeln.

Einem internationalen Übereinkommen zufolge dürfen Kinder unter

13 Jahren nicht mehr in Gruben arbeiten, nicht unter 12 Jahren in

Fabriken, unter 16 Jahren stehen sie, ebenso wie alle Frauen, unter

besonderen Schutzbestimmungen hinsichtlich der Arbeitszeit. Aber bis

jetzt ist noch kein Weg gefunden worden, um die im Hause be-

schäftigten Kinder zu schützen.

England hat mehr als 200000 Schulkinder, die gegen Lohn er-

werbstätig sind, außer den Halbzeitern und noch anderen, so daß alles

in allem V,» Million erwerbstätige Kinder im schulpflichtigen Alter in

Großbritannien vorhanden sein werden. Armut mag dieses nötig er-

scheinen lassen. Aber zu oft ist es die Faulheit, die Habsucht und
die Gleichgültigkeit der Eltern.

Heimstätten für Kinder.

Erwähnung verdient hier eine von der Gräfin von Meath ins Leben
gerufene Fürsorgearbeit, die Kinderhilfs-Liga - (The Ministering
Children's League). Die Idee dieses Unternehmens ist, glückliche
Kinder der Entbehrungen bedürftiger Kinder eingedenk zu machen
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und sie zur Güte, zur nutzbringenden Tätigkeit und zur Selbstlosigkeit

zu erziehen. Das Motto der Liga, die sich jetzt schon in verschiedenen

Ländern verbreitet hat, ist „Kein Tag ohne eine gute Tat, um ihn zu

krönen." Ein Zweig existiert in Berlin, andere in Italien, in der

Schweiz, Kanada und Jamaika, ungemein tätige in Australien, Neu-

seeland, Afrika, Indien, China usw. Die Kinder, welche Mitglieder einer

Liga sind, sammeln Beiträge und unterhalten nicht weniger als 4 Heim-

stätten für verlassene Kinder nahe bei Lady Meaths Landsitz in

Ottershaw (Surrey), außerdem 2 oder 3 anderswo gelegene Häuser

und einige Kaffeehallen, während die Liga in Australien Genesungsheime

für Kinder unterstützt, die in Kanada ein Kinderhospital und die in

Ägypten eine Blindenschule usw.

Dr. Barnardos bewundernswerte Tätigkeit für die Kinder der ver-

rufensten Quartiere ist wohl schon weit genug bekannt. Seit dem
Tode Dr. Barnardos hat Mr. Baker die Weiterführung der ganzen

Unternehmungen auf sich genommen. In den 42 Jahren ihrer Existenz

haben die verschiedenen Heime über 67000 Kinder aufgenommen.

Augenblicklich sind darin über 8000 Insassen, 20870 sind in andere

Länder verpflanzt (besonders in Kanada), und weit mehr Kinder er-

halten Mahlzeiten, Unterricht und Obdach. — In vielen Städten Groß-

britanniens gibt es ähnliche Asyle oder „Immer- offene -Türen" (Ever

Open Doors), aber der unterscheidende Charakterzug der Barnardo-

schen Anstalt ist, daß hier nicht nur die aufgenommen werden, welche

man bringt, oder die von selbst ihren Weg hierhin finden, sondern

daß die Beamten hinausgehen und nach den Hungernden und Ver-

nachlässigten suchen, um ihnen zu helfen und sie zu retten. Das

Motto heißt „No destitute child ever refused admission" und um solches

Versprechen zu halten, bedurfte es in der Tat eines so großen Herzens

und eines so weisen Verstandes wie Dr. Barnardos. Viele der auf-

genommenen Kinder sind krank, gebrechlich, verkrüppelt oder blind,

viele sind hilflose Säuglinge. Das Einkommen der Anstalt im Jahr 1907

betrug 229000 (4580000 M.).

Eine Organisation neueren Datums ist die „Gesellschaft für ver-

lassene und obdachlose Kinder" (Waifs and Strays Society), welche

die Kirche von England ins Leben gerufen hat. Diese Gesellschaft

hat jetzt einige 100 Heime in England und Wales, außerdem 2 in

Kanada für 3600 Kinder, welche von dieser Gesellschaft unter-

stützt werden.

Auch die Arbeit der Heilsarmee darf nicht übergangen werden.

Als die Hauptaufgabe dieser Gesellschaft ist natürlich die der geist-

lichen Hilfe zu bezeichnen. Aber General Booth mit seinem großen

Herzen und reichen Schatz von gesundem Menschenverstand sah bald
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ein, daß es hoffnungslos ist, Leuten Moral zu predigen, wenn man

ihnen nicht eine Hand bietet, um sie aus dem Sumpfe zu ziehen, und

daß man dem Hungernden erst etwas zu essen geben muß, ehe man

ihm predigt. Im Jahre 1907 teilte die Armee nicht weniger als 5\, Mil-

lionen Mahlzeiten aus, vermittelte Arbeit für 22493 Leute und pflegte

außerdem 13000 kranke Männer und Frauen. Die Heilsarmee erreicht

wahrscheinlich tiefere Schichten und sicher mit mehr Erfolg als irgend-

ein anderer Verein. Sie hat viele Arbeitsstätten, Fabriken, Arbeiter-

häuser, Asyle in verschiedenen Teilen Englands; außerdem Nahrungs-

speicher, Mietshäuser, Arbeitsvermittlungen und eine Abteilung zur

Unterstützung entlassener Strafgefangenen. Für Frauen hat die Armee

viele Heimstätten, einige für Trunksüchtige, einige Rettungshäuser,

einige Wöchnerinnenheime, Kinderzufluchtsstellen usw.

Die Gräfin von Aberdeen, deren Besuch in Berlin und deren

Vorträge in Deutschland vor einigen Jahren sicher noch dort im Ge-

dächtnis sind, rief kürzlich eine nationale Bewegung für die Besserung

der Gesundheit in Irland ins Leben. Der Graf von Aberdeen ist zur-

zeit dort Vizekönig. Irland ist, wie bekannt, eins der ärmsten Länder

der Welt. Der Durchschnittsverdienst der Frauen, welche Heimarbeite-

rinnen der Konfektionsbranche sind, beträgt nur 5,5 Schilling (5,60 M.)

pro Woche, und in vielen Orten ist kaum Beschäftigung selbst für

diesen niedrigen Lohn zu bekommen, so daß eine beständige Aus-

wanderung das Land seiner kräftigsten Bevölkerung beraubt. Es ist

kein Wunder, daß unter diesen Umständen bei armseliger und un-

genügender Ernährung und schlechten Wohnverhältnissen, die Tuberku-

lose jedes Jahr einen schweren Tribut von Irland foi'dert. Um unter

anderen Feinden der Gesundheit ganz besonders diesem zu Leibe zu

gehen, hat Lady Aberdeen kürzlich den „Frauenverein zur Hebung
der Nationalgesundheit" gegründet, welcher zurzeit zahlreiche

Zweige in Irland zählt. Der erste Schritt war die Organisation einer

Tuberkulose-Ausstellung, welche das Wesen der Tuberkulose, ihre Be-

kämpfung im Hause und in besonderen Sanatorien darlegen sollte.

Dies war eine Wanderausstellung, welche durch alle Städte und Dörfer

Irlands ihren Umzug gehalten hat. Zum Nutzen von ganz kleinen Ort-

schaften fährt zu gleichem Zweck ein Ausstellungswagen herum; es

werden dazu praktische Unterweisungen gegeben und Vorlesungen von
geeigneten Damen gehalten. Ausgebildete Pflegerinnen sind engagiert

worden, um Schwindsüchtige der ärmsten Klasse in ihrem Hause
zu besuchen, und die weiteste Aufmerksamkeit wird auf die zahl-

reichen Mittel gelegt, durch welche Frauen gegen Schmutz, Krankheit,

Kindersterblichkeit und ganz besonders gegen Tuberkulose vorgehen
können. Dieser Feldzug hat dank Lady Aberdeens unerschütterlicher

Energie und trefflichem Beispiel außerordentlichen Erfolg gehabt, so

daß bei dem vor kurzem stattgefundenen Internationalen Tuberkulose-

kongreß in Washington diesem System der erste Preis zuerkannt

wurde als demjenigen, welches in der Zeit seiner Wirksamkeit das

meiste vollbracht hat, um diese schreckliche Krankheit zurückzudrängen.

Dieser Verein nun hat auch die Pflege der Schulhygiene, der Versorgung

mit reiner und pasteurisierter Milch aufgenommen, und da er bereits

eine Probe seiner Leistungskraft gegeben hat, so darf man die Hott-

nung hegen, daß sich binnen kurzem eine deutliche Besserung heraus-

stellen wird, und daß die Sterblichkeitsziffer für Schwindsüchtige nicht

wie bisher in Irland steigen, sondern sinken wird.

Ich habe noch nicht auf den Moralpädagogischen Kongreß

(Moral-Education Congress), der im Herbst 1908 in London stattfand,

Bezug genommen, auch nicht auf die Liga für körperliche Ge-

sundheit. Es ist aber schon genügend gesagt, um erkennen zu lassen,

daß große Anstrengungen gemacht werden, um Armut, Vernachlässi-

eune Unwissenheit und Leiden zurückzudrängen.

Und doch wundert man sich, daß noch immer solche Scharen von

jammervoll aussehenden Kindern in den Straßen jeder großen Stadt

zu sehen sind. Wird es je gelingen, auch an diese heranzukommen?

Brief an den

Zu unserer Veröffentlichung der deut-

schen Übersetzung des englischen Kinder-

schutzgesetzes (Beilage zu Heft 111) gehen

uns von geschätzter Seite folgende Aus-

führungen über den

Geist des ChÜdren Act 1908

zu:

In den ersten Apriltagen richteten die

Konservativen Englands einen Aufruf an

das Land, in dem es hieß: .,Wenn die

Nation nicht wie ein geschlossener Mann,

der sein Haus bewacht, bis an die Zähne

bewaffnet ist, so sind alle Bemühungen

um soziale Reform und sozialen Fort-

schritt schlimmer als verfrüht. Sie sind

jetzt für seine Interessen schädlich, weil

sie die Kraftreserven schwächen, die für

den Schutz der nationalen Sicherheit zur

Verfügung stehen." Fast zur gleichen

Zeit fand eine Versammlung der Volks-

schullehrer Englands statt, in der nach

sehr energischen Reden das Schatzamt

Herausgeber.

aufgefordert wurde, den überbürdeten

Gemeinden zur Tragung ihrer Schullasten

erheblich höhere Zuschüsse zu leisten.

Mit dem Gelde, das ein Dreadnought

kostet, könne dieser nationalen Notwendig-

keit genügt werden,

i
Am Tage darauf ging die Nachricht

durch die Presse, daß im Westend von

London 70000 Häuser leer ständen, weil

kein Mensch die immer steigenden Ab-

gaben bezahlen könne. Statt das Land

in ein Feldlager zu verwandeln, möge die

Regierung, hinter der die stärkste, je ge-

kannte liberale Majorität stehe, ihre Auf-

merksamkeit den innerpolitischen Zu-

ständen zuwenden.

Der Vorwurf, die Regierung habe nicht

ihr Möglichstes für die inneren Verhält-

nisse Englands getan, erscheint unbe-

rechtigt. Aber durch die solidesten

Pfeiler, die das Wirtschaftsleben des

großen Handelsvolkes tragen, geht ein

leises Beben. Ausfuhr- und Einfuhr-
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Ziffern zeigen eine starke Minderung-

gegen die Vorjahre und die finsteren

Gruppen Arbeitsloser fehlen in keiner

Stadt.

Das Kindergesetz, das am 1. April 1909

in Kraft getreten ist, berührt scheinbar

das Gebiet der Politik nicht. Wer aber

von der Überzeugung durchdrungen ist,

daß die letzten Kräfte eines Staates nicht

im Land, in Kanonen oder Lenkballons,

sondern in seinem Menschenmaterial

liegen, der muß in einer Summe von

Maßregeln, welche die lebendigen Macht-

mittel Englands erheblich zu bessern und

zu stärken geeignet sind, auch einen sehr

wichtigen Teil der nationalen Verteidigung

sehen.

Das industrielle Zeitalter, das zuerst in

England anbrach, hat in das idyllische

Leben des Kindes von einst mit rauher

Hand eingegriffen. England, in dem zu-

erst das Kind als gewerbliche Arbeits-

kraft ausgenutzt wurde, ist auch zuerst

dazu übergegangen, Leben, Sicherheit

und sittliches Wohl des Kindes unter den

besonderen Schutz der Staatsgewalt zu

stellen. 1872 erschien dort das erste

Kindergesetz in Europa, der „Infant Life

Protection Act", 1897 wurde dieses Ge-

setz umgestaltet und ergänzt. In einem

Lande, dessen öffentliches Leben unter

der Neigung steht, seine staatlichen

Kräfte möglichst nur für die unentbehr-

lichen Grundlagen des nationalen Daseins

zu organisieren und zu verwenden, in

dem man es als Klage vernehmen kann,

daß die Polizei sich zu wenig um den

Bürger kümmere, wird jede Regung

privater Tätigkeit zur Hebung sozialer

Mißstände staatlichem Einschreiten vor-

gezogen. Die Frage des Jugendschutzes

aber ist so wichtig erschienen, daß man
sie nicht privater Initiative allein über-

lassen wollte, daß man die Staatsgewalt

selbst in Bewegung setzte. An die Stelle

moralischer Verpflichtungen von Eltern,

Vormündern und Erziehern sind gesetz-

liche Bestimmungen sehr wirkungsvoller

Art getreten. Wohl war es bisher mög-

lich, böswillige Verfehlungen gegen Leben

und Gesundheit des Kindes strafgesetz-

lich anzupacken. Das neue Gesetz will

aber auch die Fahrlässigkeit in den

Kreis seiner Strafbestimmungen ziehen.

In London allein ersticken jährlich gegen

1600 Kinder. Die große Anzahl von Un-

glücksfällen, bei denen das Kind am
offenen Feuer verbrannte, wird hoffent-

lich durch die schweren Strafen, die von

jetzt an den Aufsichtspflichtigen treffen,

eingeschränkt werden. Kein Kind unter

16 Jahren darf vom 1. April ab ein Lokal

betreten, in dem Alkohol verabreicht wird,

kein Kind darf mehr auf der Straße ge-

werbsmäßig singen oder Musik machen
oder etwas zum Verkaufe anbieten. Der

Vater oder Pfleger eines Kindes, der es

mit zweckloser Grausamkeit behandelt,

ihm die nötige Nahrung, Kleidung und

Wohnung nicht zukommen läßt, macht

sich eines Vergehens schuldig. Unver-

mögende haben die Hilfe der Armenver-

waltung in Anspruch zu nehmen und

werden bestraft, wenn der Kinderinspektor

I

— infant protection visitor — eine Ver-

nachlässigung des Kindes feststellt.

Damit ist eine juristische Streitfrage

endgültig entschieden, die sich seit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts durch

das englische Rechtsleben zieht und die

für den Engländer um so schwieriger

war, als vielfach religiöse Gesichtspunkte

in Betracht kamen. Es gibt drüben

: immer noch Sekten, deren Mitglieder sich

i
weigern, für ihre eigne Person wie für

I
ihre Kinder einen Arzt zu Rate zu ziehen

oder eine Medizin zu nehmen. Vor allem

ist die Abneigung gegen Impfen sehr

stark. Bei einer Gerichtsverhandlung

wurde bemerkt, daß ein solcher Vater

seinem Kinde den merkwürdigen Vor-

namen „Ernest-Antivaccinator" gegeben

hatte. Mit dem Inkrafttreten des neuen

Gesetzes hat der Richter nicht mehr die

Möglichkeit, den Vater, dessen Kind

I

mangels ärztlicher Behandlung stirbt, frei-

;
zusprechen, weil er im besten Glauben

auf Grund irgendeiner mißverstandenen

Bibelstelle gehandelt habe. Das neue

Gesetz hält ein solches Verhalten, gleich-

gültig aus welchem Grunde, für Pflicht-

verletzung und belegt es mit Strafe.

Der Children Act ist allerdings nicht

in allen Teilen neues Gesetz, er ist viel-

mehr eine Kodifikation verwickelter und

weitzerstreuter älterer Vorschriften. Zwei-

undzwanzig Paragraphen sind wörtlich

aus früheren Gesetzen übernommen. Unter

den jetzt erst geschaffenen Bestimmungen

haben wohl die Vorschriften über das

Rauchen der Jugend das meiste Aufsehen

erregt, weil bisher noch kein Staat diesen

gewiß wichtigen Stoff gesetzlich zu be-

handeln gewagt hat. An kein Kind unter

16 Jahren darf Tabak verkauft werden.

Jeder uniformierte Schutzmann oder Park-

wächter, der eine anscheinend noch nicht

16 Jahre alte Person auf der Straße

rauchend antrifft, ist befugt, sie anzuhalten

und zu durchsuchen, auch ihr die Zigarette

und das Zigarettenpapier, welches sie im

Besitz hat, wegzunehmen.

Neben dem materiellen Recht ist der

ebenso wichtige Strafprozeß nicht ver-

gessen. Man hat in England die frühere

Methode, jugendliche Angeklagte ganz

wie erwachsene Verbrecher zu behanden

als den besten Weg bezeichnet, hoff-

nungslose Verbrecher zu fabrizieren. Die

Einrichtung von Jugendgerichtshöfen in

allen Teilen der Vereinigten Königreiche,

für die der Staatssekretär des Innern so-

eben interessante Ausführungsbestim-

mungen erlassen hat, wird 'voraussicht-

lich die Wirkungen der kriminellen An-

steckungsgefahr erheblich zurückdrängen

helfen.

Der Children Act enthält keine einzige

Bestimmung, wie etwa das Kind zu be-

strafen sei. Es bedroht nur den pflicht-

vergessenen Vater oder Erzieher und es

regelt die Behandlung des Kindes, wenn

es sich nach den herrschenden Strafge-

setzen eines Vergehens oder eines Ver-

brechens schuldig gemacht hat. Kein Kind,

welches das 16. Lebensjahr noch nicht

vollendet hat, wird mehr ins Gefängnis

wandern. Zwei Arten von Besserungs-

anstalten - Reformatory and Industrial

Schools - die eine für das verbreche-

rische Kind, die andre für das verlassene,

unnormale, sittlich bedrohte, setzen die

erziehliche Arbeit der Gemeinschaft an

die Stelle der strafenden Staatstätigkeit.

In einem Vortrag, der Mitte April in

London gehalten wurde, erklärte ein Arzt:

man habe jetzt genug von Invasion ge-

hört. Ein Punkt von gleicher Wichtig-

keit für die nationale Sicherheit sei eine

gute Zahnpflege bei den Tommies in der

Armee. Die Bemerkung ist bezeichnend

für die soziale Detailarbeit, die man jetzt

in England gleich uns zu leisten bemüht

ist. Mehr und mehr kommt zum öffent-

lichen Bewußtsein, daß gerade im Leben

eines Volkes aus den kleinsten Ursachen

die gewaltigsten Wirkungen hervor-

wachsen; immer stärker wird das Streben,

die Erkenntnis in die Wirklichkeit umzu-

setzen. Vom neuen Kindergesetz er-

wartet das Inselreich eine frische, ge-

sunde, staatstreue Jugend. In 30 Jahren

wird diese Jugend die Geschicke Eng-

lands bestimmen. „Flotten allein taugen

nichts", hat jüngst ein englischer Staats-

mann erklärt, „Menschen brauchen wir,

die etwas von den Schiffen verstehen und

Menschen, die uns die Schiffe bezahlen".

Tüchtige Blaujacken, gute Staatsbürger

und Steuerzahler aus seiner Jugend zu

machen, das ist es, was England will.

Darum sucht es sie zu schützen gegen

schlechte Einflüsse jeder Art, vor Zucht-

haus und Irrenanstalt zu bewahren. Darum

fördert es ihre Gesundheit und ihre Sitt-

lichkeit, ihre körperliche und geistige

Entwicklung.

Der Geist des englischen Kinderge-

setzes ist ein Geist, der seine eigne Zu-

kunft zuversichtlich bejaht.

Aus der Praxis.

Internationale Kinderschutzliga.

Der größte Kinderschutzverein der Welt,

der englische Nationalverein zur Ver-

hütung von Grausamkeiten gegen Kinder

versendet ein Rundschreiben betr. die

Gründung einer internationalen Kin-

derschutzliga (Vereinigung aller Vereine
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zum Schutz der Kinder gegen Grausam-

keiten und Mißhandlungen). Das in Aus-

sicht genommene Zusammenwirken soll

sich auf folgende Punkte beziehen:

a) Gründung eines Zentralauskunfts-

bureaus.

b) Anstellung eines Vereinssekretärs.

c) Anlage einer Bibliothek zur Samm-
lung aller Berichte und Drucksachen

der verschiedenen Gesellschaften

sowie der verschiedenen Landes-

gesetze betr. den Schutz der Kinder.

d) Austausch von Erfahrungen und

Ideen.

e) Tätige Propaganda in jeweilig einem

der verschiedenen Länder.

f) Austausch von Besuchen zwischen

den Vereinnmitgliedern.

g) Herstellung eines Leitfadens für tele-

graphischen Verkehr.

h) Veranstaltung internationaler Kon-

gresse.

Das Rundschreiben fügt hinzu, daß je-

der mitwirkende Verein selbstverständlich

seine Arbeit nach seinen eigenen Grund-

sätzen und gemäß seinen eigenen Sat-

zungen weiter betreiben würde, da dem
Wesen der Sache zufolge von einer all-

gemein gültigen Arbeitsmethode nicht die

Rede sein könne. Und weiter, daß, wenn

der Vorschlag verwirklicht und London

als Ort des Zentralbureaus erwählt wer-

den sollte, der das Rundschreiben ver-

sendende obengenannte Verein die er-

forderlichen Kosten ohne Beihilfe der

angeschlossenen Vereine - abgesehen

von einem kleinen Mitgliedsbeitrage -

übernehmen würde. Das Rundschreiben

ist unterzeichnet von dem Direktor der

englischen Nationalgesellschaftzum Schutz

der Kinder: Robert J. Parr.

Wir bringen vorstehendes zur Kennt-

nis unserer Leser mit der Bitte, sich

über diesen Vorschlag in den Spal-

ten unserer Zeitschrift äußern zu

wollen.

Horte für die gewerbliche Jugend.

Die Lage der schulentlassenen Knaben

und Mädchen, die in das Erwerbsleben

hinaustreten, hat in Österreich erneut das

Interesse der leitenden Kreise erweckt.

Zur Verfolgung der wichtigsten Auf-

gaben, die sich auf dem Gebiete der

Wohlfahrtspflege der erwerbenden Jugend

ergeben, hält der Minister für öffentliche

Arbeiten ') folgende Maßnahmen für ge-

boten :

„1. Die Errichtung und Unterstützung

von Lehrlingsheimen als Wohn- oder

Kostorte für angehende und in Stellung

befindliche Lehrlinge. Diese Heime hätten

auch zweckdienliche Aufklärungen und

Anleitungen vor der Berufswahl zu bie-

ten und zu diesem Behufe mit den öffent-

lichen Arbeitsvermittlungsanstalten, mit

den Gewerbegenossenschaften und auch

mit den Schulbehörden und Schulleitungen

enge Fühlung zu halten. Hierdurch ließe

sich ein geordneter Nachweis über den

Bedarf an Hilfskräften sowie über die

gewerblichen Aussichten gewinnen. Würde

endlich den Schulleitungen in den Städten

sowie den Gemeinden des flachen Landes

über diese Umstände Bericht gegeben, so

könnte mit ihnen auch über den jeweils

zu erwartenden Zuzug zweckmäßig Füh-

lung genommen werden.

2. Anderseits erscheint unerläßlich die

Schaffung und Förderung von Jugend-

horten, das ist Beschäftigungsanstalten für

Lehrlinge, beziehungsweise Lehrmädchen

und jugendliche Arbeiter in ihren freien

Stunden. Dort versammeln sich Lehr-

jungen, die im Hause des Lehrherrn ver-

pflegt werden, mit Angehörigen der Lehr-

lingsheime sowie mit jugendlichen Ge-

hilfen zeitweise gesellig zu anregenden

und belehrenden Veranstaltungen.

3. Im Zusammenhange mit diesen Hor-

ten ist zugleich die möglichst umfassende

Einführung allgemeiner Sonntagsveran-

staltungen belehrender wie unterhaltender

Art erforderlich. Die Vorträge und Dar-

bietungen müßten den Interessen der ge-

1) Erlaß V. 3. u. 10. Nov. 1908, abge-
druckt in der Schrift: „Die Errichtung
von Horten für die gewerbliche Jugend".
Eine Anleitung, herausgegeben vom K. K.

Ministerium für öffentliche Arbeiten. Wien
1909, K. K. Schulbücherverlag.

werblichen Arbeiter besonders angepaßt

sein und für sie praktisch wichtige und

anregende Gegenstände behandeln, wo-

bei musikalische und deklamatorische

Veranstaltungen ihnen edlere Zerstreu-

ungen zu gewähren hätten."

Die Ausgestaltung der bestehenden und

die Begründung neuer Horte ist im In-

teresse der körperlichen und geistigen

Entwickelung des gewerblichen Nach-

wuchses von größter Wichtigkeit.

Das Ministerium wird daher Jugend-

horte mit Geldbeihilfen unterstützen, wenn
1. für den Hauptteil der Erhaltungs-

kosten des Hortes von seilen der lokalen

Faktoren, insbondere der Gewerbege-

nossenschaften, der Gemeinden, der zu-

ständigen Handels- und Gewerbekammer,
der Landesfonde u. a., durch bestimmt

zugesicherte Beitragsleistungen vorge-

sorgt ist;

2. die Teilnahme einer ausreichenden

Zahl von Lehrlingen und jugendlichen

Arbeitern am Hort gesichert ist;

3. die zur Unterbringung des Jugend-

hortes verwendeten Lokalitäten rücksicht-

lich ihrer Lage, ihres Ausmaßes, der Be-

leuchtung, Beheizung u. dgl, den zu

stellenden Anforderungen genügen;

4. das Statut und die Hausordnung den

Aufgaben der Anstalt entsprechen und in

die Büchersammlung des Hortes nur sol-

che Bücher und Zeitschriften aufgenom-

men werden, deren Inhalt zu keinem Be-

denken Anlaß gibt;

5. die Leitung dieser Anstalten und das

Erzieheramt Personen anvertraut ist, die

volle Eignung für ihre schwierigen Auf-

gaben besitzen, und ferner der Hort den

ihm vorgezeichneten Zweck überhaupt in

befriedigender Weise erfüllt;

6. mindestens ein Zehntel der Staats-

subvention zur Bereicherung des Bücher-

bestandes und der Spiele sowie der Ge-

rätesammlung verwendet wird.

Dem Erlasse ist eine Anleitung beige-

geben, die ein Wegweiser für die maß-

gebenden Bestrebungen sein soll. Es

werden drei Typen gewerblicher Jugend-

horte unterschieden:

l. Horte, die von größeren Fabriks-

unternehmungen oder von Verbänden

I

mehrerer Unternehmer für die Lehrlinge

und jugendlichen Arbeiter des eignen Be-
triebes (bzw. der eignen Betriebe) ge-

schaffen werden.

2. Horte, die durch eine Genossenschaft

mit starker Mitglieder- und Lehrlingszahl

j

für das Hilfspersonal des bezüglichen Ge-
werbes zur Errichtung gelangen.

j

3. Horte, die den Lehrlingen, jugend-

lichen Fabriksarbeitern und Gehilfen (Ge-

sellen) sämtlicher am Ort vertretenen Ge-

werbe und Fabriksbetriebe zugänglich

sind und an deren Errichtung und Er-

haltung alle früher genannten Faktoren

interessiert erscheinen.

Der erste Typus ist an Industriestätten

oder dort am Platze, wo besondere sach-

liche Gründe, insbesondere der private

Charakter der den Hortteilnehmern zur

Verfügung stehenden Einrichtungen, wie

der Bibliothek, Spiele, Gerätschaften u.

dgl., für die Beschränkung der Zugäng-
lichkeit des betreffenden Hortes auf das

Arbeiterpersonal eines Unternehmers spre-

chen; wünschenswert erscheint es aller-

dings, nicht zu strenge Grenzen zu ziehen

und die an den einschlägigen Horten ein-

geführten Veranstaltungen auch sonstigen

Lehrlingen und jugendlichen Arbeitern

wenigstens teilweise zugänglich zu ma-

chen.

Die zweite Art kann wohl nur in Groß-

städten geschaffen werden und hat dort

ihre Berechtigung, da nur dort die Mög-
lichkeit zur Abhaltung von zahlreichen

fachlichen, auf das betreffende Gewerbe
beschränkten Vorträgen, Sammlungsbe-
suchen u. a. besteht und weil die be-

treffenden Genossenschaften besonderen

Wert auf die Nutzbarmachung der Hort-

einrichtungen, speziell für ihren Nach-

wuchs legen werden.

Die größte Verbreitung hat der dritte,

gemischte Typus zu erhoffen, da er der

beschränkten gewerbichen Entwicklung

in kleineren Orten am besten entspricht

und weil außerdem der Hauptzweck jedes

Hortes in der Vermittlung allgemeiner

Bildung und in der Pflege geselligen

Lebens besteht, somit eine Sonderung der
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Hortbesucher nach Berufsgruppen nur im

Falle besonderer beruflicher Bildungsbe-

dürfnisse als zweckmäßig erscheint.

Als Vorarbeiten für die Gründung eines

Hortes werden folgende angeführt:

a) Erhebungen über die mutmaßliche

Zahl von Teilnehmern und Gästen;

b) Sicherstellung von geeigneten Hort-

räumen
;

c) Festsetzung des Hortstatuts und der

Hausordnung;

d) Ermittlung der Kosten für die erste

Einrichtung des Hortes und Aufstellung

des normalen Jahreserfordernisses;

e) Bedeckung der Einrichtungskosten

und der laufenden Jahresauslagen;

f) Vorsorge für die Gewinnung des

Hortleiters und des Erzieherpersonales.

Bei Horten, die mit gewerblichen Fort-

bildungsschulen in Verbindung gebracht

werden sollen, übernimmt alle vorberei-

tenden Arbeiten der Schulausschuß (Fort-

bildungsschulrat); bei selbständigen Hor-

ten empfiehlt es sich, von selten der Ge-

meinde oder einer eigens gebildeten

Vereinigung von Interessenten einen vor-

bereitenden Ausschuß einzusetzen.

Die Anleitung erteilt für die einzelnen

Vorarbeiten eingehende Beratung, nament-

lich betreffs des Statuts, der Hausordnung

und der Sparkasse; auch werden die er-

forderlichen Anschaffungen, namentlich

für die Bibliothek und die Spielsammlung

im einzelnen genau aufgeführt.

Sehr zutreffend wird geraten, nicht zu-

viel auf einmal zu unternehmen, sondern

sich zunächst auf das Notwendigste zu

beschränken.

Besonders wichtig ist die Wahl eines

geeigneten Leiters.

„Die Gewinnung eines seiner Aufgabe

vollkommen gewachsenen Hortleiters und

des ihm beizugebenden Erziehers gehört

I

zu den schwierigsten Vorfragen; von der

richtigen Wahl dieser Funktionäre ist das

Gedeihen des Hortes in erster Linie ab-

hängig.

Vor allem sei der Hortleiter ein erfah-

;

rener Jugendfreund, der es versteht, die

' ihm anvertraute Hortjugend an sich zu

' fesseln und ihr den Aufenthalt im Horte

so angenehm und abwechslungsreich als

möglich zu machen.

Aus den Horträumen muß mit Rücksicht

auf den Zweck des Hortes und das Alter

der Teilnehmer der schulmäßige Zwang
verbannt sein und an seine Stelle der

Ton freundlichen Wohlwollens treten
;
jeder

Teilnehmer soll das Gefühl erlangen, daß

er im heiteren Familienkreise weile und

sich in allen seinen Sorgen Rat erholen

kann."

Für die Durchführung des Programms
werden eine Reihe wertvoller Ratschläge

erteilt, die nach folgenden Gesichtspunkten

gruppiert sind:

a) zwangloser Verkehr der Hortbesucher

untereinander;

b) Büchersammlung;

c) anregende und belehrende Vorträge

heiteren und ernsten Inhaltes;

d) Redeübungen und Deklamationen;

e) Spiele im Zimmer;

f) Leibesübungen;

g) Besichtigung lokaler Sehenswürdig-

keiten;

h) Einrichtungen zur Pflege des Spar-

sinnes;

i) Veranstaltung kleiner Festlichkeiten;

k) Erleichterungdes Besuches von Thea-

tern und Konzerten;

1) Ratschläge über die Lebensführung

und Berufsbildung;

m) Gewährung von Prämien für beson-

ders befriedigendes Verhalten.

Dr. A. Bender.

Vereine und Versammlungen.

Generalversammlung der Deutschen Zen-

trale für Jugendfürsorge.

Daß die Sorge für den nationalen Nach-

wuchs, die Jugendfürsorge im weitesten

Sinne, ein feststehender Gesichtspunkt für

Gesetzgebung und Politik zu werden be-

ginnt, ist eine Tatsache, die sich jedem

Beobachter dieser Gebiete geradezu auf-

drängt. Dieselben geistigen Strömungen
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und die gleichen praktischen Umstände,

welche dies bewirken, sind es auch, wel- :

che öffentlich-rechtliche Korporationen als

Träger der Jugendfürsorge mehr und mehr

auf den Plan rufen.

Die Entwicklung der vormundschafts-

richterlichen Tätigkeit gemäß den Be-

stimmungen des Bürgerlichen Gesetz-

buches und der Fürsorgeerziehungsge-

setze, die ebenfalls hierdurch geschaffenen

neuen Aufgaben für Polizeibehörden und

Kommunalverbände, die Einführung von

Jugendgerichten, die Entwicklung der

kommunalen Armenpflege zu einer kom-

munalen Sozialpolitik, deuten die außer-

ordentlichen Aufgaben und Leistungen

der öffentlich-rechtlichen Jungendfürsorge

an. Neben ihr aber steht nicht minder

bedeutsam die private Jugendfürsorge,

die freiwillige Liebestätigkeit von Ver-

einen und Anstalten zu diesem Zwecke;

sie, die einst ausschließlich Trägerin der

gesamten Arbeitslast war, ist jetzt auch

noch Ausführende in zahllosen Fällen,

Anregende und Pfadfinderin für die Wei-

terentwicklung.

Die auf der Hand liegende Bedeutung

eines organisierten einmütigen Zusammen-

wirkens beider Hauptfaktoren weist von

vornherein den „Zentralen für Jugend-

fürsorge", welche dieses Zusammen-

wirken zu vermitteln haben, eine aus-

schlaggebende Rolle auf diesen Gebieten

zu. - Die Unterstützung der Vormund-

schaftsgerichte durch Ermittlungen, Gut-

achten, Unterbringung von Kindern auf

Grund des § 1666, Übernahme der Fürsorge

für Kinder zurVermeidung der Fürsorgeer-

ziehung, weiter die Unterstützung der Ju-

gendgerichte durch Ermittlungen und durch

Schutzaufsicht über die Abgeurteilten, der

Kommunalverbände durch Sorge für ent-

lassene Fürsorgezöglinge und Beratung

bei schwierigen Unterbringungsfragen, der

Polizeibehörden durch Versorgung Ob-

dachloser oder in Schutzhaft Genommener,

das Hand-in-Handarbeiten mit den Ge-

meindeverwaltungen durch gemeinsam

unternommene Jugendfürsorgeeinrichtun-

gen - diese wenigen kurzen Schlaglich-

ter werden einen Begriff geben können

von den Aufgaben, zu welchen eine Zen-

trale für Jugendfürsorge berufen ist.

Auch zögert die Vereinstätigkeit erfreu-

licherweise nicht, sich hierbereitzu stellen.

Teils von Trägern der öffentlichen Jugend-

fürsorge angerufen, teils aus der Initia-

tive einzelner Vereine heraus bildeten sich

besonders im letzten Jahre im Anschluß

an die Jugendgerichtsbewegung hin und

her im Deutschen Reiche solche Mittel-

punkte lokaler Jugendfürsorge in erstaun-

licher Fülle und schneller Folge. Dies

geschah bis auf wenige Ausnahmen in

Fühlung mit der „Deutschen Zentrale

für Jugendfürsorge", häufig durch sie

beraten.

Wie ihre Generalversammlung erkennen

ließ, kann die „Deutsche Zentrale für Ju-

gendfürsorge" mit vollem Rechte eine

führende und vorbildliche Stellung unter

den gesamten Jugendfürsorgebestrebun-

gen beanspruchen. Als Zusammenschluß

von 78 Vereinen und Anstalten innerhalb

Groß-Berlins bedeutet sie einen macht-

vollen Faktor neben der amtlichen Jugend-

fürsorge. In Hunderten von Fällen

unterstützte sie die verschiedenen

Vormundschaftsgerichte Groß-Ber-

lins, in zahlreichen auch die auswärtigen;

in mehr als 200 Fällen das Berliner

Polizeipräsidium. - Über ihre Tä-

tigkeit in Fürsorgeerziehungssa-

chen äußerte sich der Oberpräsident

der Provinz Brandenburg in seinem

Bericht an den Minister, den die ministe-

rielle Fürsorgeerziehungs- Statistik für

das Jahr 1907 veröffentlicht, folgender-

maßen: „Besondere Beachtung verdient,

daß sich auch das Zusammenwirken der

Staatsbehörden mit den Organen] der

freien Liebestätigkeit auf dem Gebiete

der Jugendfürsorge, namentlich in Berlin,

außerordentlich lebhaft gestaltet hat. Die

aus dem Zusammenschluß fast aller Ber-

liner Jugendschutzvereine entstandene

Zentrale für Jugendfürsorge leistet in der

Unterstützung der Behörden bei der Vor-

bereitung und Ausführung der Fürsorge-

erziehungsanträge und noch mehr durch

Eintreten in den zur Fürsorgeerziehung

i

nicht geeigneten Fällen Mustergültiges."
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Dabei hat die Zentrale in Hunderten
von Fällen Ersuchen um Unter-
stützung und Vermittlung^ von Hilfe,
die ihr aus dem Publikum zugingen,
mit Hilfe der ihr angeschlossenen Ver-
eine und Anstalten entsprechen können.

Als neues Arbeitsgebiet übernahm sie
im letzten Jahre die Unterstützung
der Jugendgerichte Groß-Berlins.
Sie organisierte die gesamte Berliner

Jugendgerichtshilfe, welche, aus mehr als

30 Vereinen bestehend, die Jugendge-
richte Berlin-Mitte, Wedding und Tempel-
hof unterstützt und im Begriff steht, auch
der Jugendstrafkammer des Landge-
richts III ihre Hilfe zu leihen. Den Um-
fang dieser Tätigkeit, die sie fortlaufend

leitet, lassen die folgenden Zahlen er-

kennen: 900 Ermittlungen vom I.Juni 1908
bis 15. März 1909, 650 Schutzaufsichten
in derselben Zeit, 1650 Berichte an die
Gerichte. Dazu kommt noch die ständige

Vertretung der Jugendgerichtshilfe bei

sämtlichen Hauptverhandlungen, welche
ebenfalls von der Deutschen Zentrale für

Jugendfürsorge wahrgenommen werden.
Neben der praktischen Tätigkeit in

Einzelfällen steht als wichtiges Korrelat

die Veranstaltung von Aussprachen
|

oder Konferenzen zwischen den
Vertretern der amtlichen und der
charitativen Jugendfürsorge Groß-
Berlins unter der Leitung des 2. stell- '

vertretenden Vorsitzenden Professor D. !

Freiherrn von Soden. Verhandlungen
über die Fürsorge für Schwachsinnige,

|

über die Frage: „Wie sorgt Berlin für die

zuziehende Jugend?" führten zur Bildung
von Kommissionen, welche die Forde- '

rungen der Konferenzen in die Wirklich-

keit zu übertragen haben. Wie der von
Geheimrat Professor Dr. Ziehen er-

|

stattete Bericht über die Tätigkeit der

Schwachsinnigenfürsorge-Kommission er-

kennen ließ, wird demnächst dieser Aus-
schuß ein „Heilerziehungsheim für

psychopathische Kinder" in das Le-
ben rufen können, die erste Anstalt dieser

Art, deren Gründung infolge der völligen

Neuheit des Zweckes außerordentlichen

Schwierigkeiten zu begegnen hatte, deren

Bedeutung aber von den höchsten Staats-

behörden und den hervorragendsten Ver-
tretern der einschlägigen Wissenschaften
häufig rückhaltslos anerkannt worden ist.

Um diesen Kreis der lokalen Jugendfür-
sorge wiederum schließt sich als weiterer
und größter die Tätigkeit zur Lösung allge-

meiner deutscher Aufgaben, deren Leitung
in der Hand des 1. stellvertretenden Vor-
sitzenden Sr. Exzellenz Staatsminister

:

Hentigs liegt. Die Verhandlungen
des deutschen Ausschusses für die
Reform des Strafrechts, des Straf-
verfahrens und des Strafvollzuges

!

gegenüber Jugendliehen mit dem

I

zusammenfassenden Vortrage des Amts-
!

gerichtsrats Dr. Koehne sind nicht ohne
Einfluß auf die überraschend schnelle
Einführung der Jugendgerichte gewesen.
Diese letzte Bewegung zu einem gewissen

\
Höhepunkte zu führen, gelang der Deut-
sehen Zentrale in der Einberufung des

j

glänzend gelungenenErsten Deutschen
Jugendgerichtstages am 15. März
1909. Die Forderungen des Deut-
schen Ausschusses betr. die straf-
rechtliche Behandlung von Delik-
ten gegen Kinder und Jugendliche

I auf der vorigen Generalversammlung der
Zentrale sind als eine der Entstehungs-
ursachen der kürzlich dem Reichstage
zugegangenen Regierungsvorlage betr.

Regelung der Kindermißhandlungen in

Anspruch zu nehmen. Ein ständiger
„Ausschuß für die Reform des ge-
setzlichen Kinderschutzes" arbeitet,

wie der Berichterstatter Amtsgerichtsrat
Fischer ausführte, an der Aufgabe, den
Entwurf eines umfassenden Jugendge-
setzes aufzustellen. - Daneben sind An-
regungen und Bestrebungen auf dem Ge-
biete der Gesundheitspflege zu verzeich-
nen. Wie die Deutsche Zentrale Urheberin
der „Statistik der jugendlichen
Krüppel in Deutschland", der von
der Zentralstelle für Volkswohlfahrt aus-
geführten „Erhebung über den Um-
fang der Schulspeisung" gewesen
ist, so hat sie im vorigen Jahr auch eine
„Erhebung über die Ausübung und
Ergebnisse der Schulhygiene in

den Volksschulen des Deutschen
Reiches" veranstaltet, deren Resultate in

der Bearbeitung des Schularztes Dr. A.

Lewandowski in Berlin in Form einer

sehr interessanten Broschüre vorliegen.

Die Deutsche Zentrale für Jugendfür-

sorge besitzt ein eigenes Organ in der

von Regierungsrat Dr. Lindenau heraus-

gegebenen monatlich erscheinendenZeit-

schrift„Jugendwohlfahrt"(B.G.Teub-

ner in Leipzig),welche die in der praktischen

Arbeit der Deutschen Zentrale für Jugend-

fürsorge erfolgte Zusammenstellung des

gesamten Jugendschutzes über den lokalen

Wirkungskreis der Zentrale hinaus im

ganzen deutschen Vaterlande verbreiten

möchte. - Außerdem werden die Mit-

glieder der Deutschen Zentrale für Ju-

gendfürsorge durch vierteljährliche „Mit-

teilungen" über alles, was auf ihrem

umfangreichen Arbeitsgebiete vorgeht und

unternommen wird, auf dem laufenden

erhalten.

Sich der Anerkennung höchster Be-

hörden erfreuend, sich stützend auf die

Mitarbeiterschaft anerkannter Kräfte der

Wissenschaft und Praxis, mehr und mehr

in die Sympathie des breiten Publikums

hineinwachsend, darf die Deutsche Zen-

trale für Jugendfürsorge hoffnungsvoll in

die Zukunft blicken. Doch muß den an-

dauernd mit der Größe der Bevölkerung

wachsenden Aufgaben auch beständiger

Zufluß neuer persönlicher Kräfte und

neuerGeldmittel entsprechen. DerWunsch

ist berechtigt, daß unser Staat und unser

Volk die Weiterentwicklung dieses ihrem

Wohl und ihrer Zukunft gewidmeten und

erfolgreich wirkenden Vereins freudig

unterstützen werden.

Bund deutscher Jugendvereine.

Am 15. April 1909 fand die diesjährige

Mitgliederversammlung des in Anlehnung

an den evangelisch-sozialen Kongreß ge-

gründeten Jugendhelfervereins statt. Die

Versammlung stand unter einem doppel-

ten Zeichen: dem der ständig wachsen-

den Teilnahme an den Fragen der Ju-

gendvereinsbildung und freien vereins-

mäßigen Erziehung der schulentlassenen

arbeitenden Jugend und dem der Kirchen-

politik des „Nationalbunds deutscher

evangelischer Jünglingsvereine". Die

evangelischen Jünglingsvereine alter Ob-

servanz haben sich in ihren neuen Sat-

zungen einen Bekenntnisparagraphen ge-

geben, der allen auch nur leise liberalen

Jugendarbeitern die Mitarbeit unmöglich

macht. Sie haben dies bewiesen durch

schroffste Zurückweisung des bis dahin

Blockpolitik treibenden Jugendhelferver-

eins: „Wo keine Glaubensgemeinschaft ist,

kann auch keine Arbeitsgemeinschaft

sein." Damit sind alle irgendwie weit-

herzig geleiteten evangelischen Jünglings-

vereine aus der großen Organisation der

deutschen Nationalbündnisse ausgestoßen.

Dieser Schlag ist geführt in einer Zeit

wachsender Teilnahme der Gebildeten an

den Fragen der Vereinserziehung unserer

arbeitenden Jugend. Der Jugendhelfer-

verein nahm Kenntnis von den sich meh-

renden Versuchen, die Arbeiterjugend zu

gewinnen. Das öffentliche Interesse wird

immer stärker gewonnen von den Ver-

bänden für Volks- und Jugendspiele; für

deren Zwecke werden zum Teil ganz

enorme Mittel aufgebracht. Demgegen-

über tritt das Interesse an der viel schwe-

reren, Hingebung fordernden Erziehungs-

arbeit durch fest geschlossene Jugend-

vereine in den Hintergrund und wird

verdrängt werden, wenn sich nicht die

frei arbeitenden Jugendvereine zu einer

eindrucksvollen Organisation zusammen-

schließen. Dies zu erreichen ist der

Bund deutscher Jugendvereine in

Halle a. S. gegründet worden. Er will

allen durch den Bekenntnisparagraphen

(Pariser Basis) von dem Jünglingsbünd-

nissen isolierten religiös arbeitenden Ver-

einen als Sammelpunkt zu gegenseitiger

Unterstützung und Stärkung im Bewußt-

sein geistiger Gemeinschaft, gleichen

Strebens unter der Jugend dienen. Er

will aber zugleich in alle Jugendarbeiten

den Gedanken hineinwerfen, daß Blei-

bendes nur gewonnen werden kann in

der Gründung fest organisierter Jugend-

vereine. Der Bund deutscher Jugend-
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vereine stellt sich auf evangelisch-sozia-

len Boden. Er rückt damit den Gedanken

in den Vordergrund, daß Jugenderziehung,

und sei sie noch so frei, zuletzt doch

ruhen muß in der religiösen Kraft des

Evangeliums. Das Christentum ist die

stärkste Erziehungsmacht der Erde. Diese

Grundstellung bewahrt den neuen Bund

zugleich davor, sich in den Dienst irgend-

einer politischen oder kirchlichen Partei

zu stellen. Er schließt Parteitendenzen

satzungsgemäß aus.

Die Tätigkeit des Bundes deutscher

Jugendvereine soll im einzelnen sein 1.

in bezug auf die einzelnen Jugend-
lichen a) der persönliche Verkehr mit

ihnen und das Studium ihrer religiösen,

sittlichen, sozialen und wirtschaftlichen

Lebensverhältnisse, b) ihre Sammlung in

erziehlichen Jugendvereinen, c) die För-

derung der Jugenderziehung durch Her-

ausgabe eines Jugendblattes und anderer

Schriften. Das vom Bunde herausgege-

bene Jugendblatt ist die Treue, erscheint

seit Vj Jahr und verbindet schon heute

fast 5000 jugendliche Leser miteinander.

2. In bezug auf die Jugendvereine
der Zusammenschluß zum Zweck gegen-

seitiger Förderung und Unterstützung.

3. In bezug auf das Volksganze a)

die ständige Weiterarbeit an der Jugend-

frage, b) die Belebung des öffentlichen

Interesses für die Aufgaben der Jugend-

arbeit, c) das Studium der wirtschaftlichen

Seite des Jugendproblems und Eintreten

für den Schutz der Jugend, d) Beeinflus-

sung der Presse. - Der Mitgliedsbeitrag

ist für Einzelpersonen auf mindestens

l M. festgesetzt; für Jugendvereine steht

die Regelung bevor; andere Korporatio-

nen zahlen 10 M. Einzelpersonen und

Vereine eines Landes bzw. einer Provinz

schließen sich zu Landesverbänden zu-

sammen. Zum Vorsitzenden ist P. Lic.

Hollmann, Charlottenburg, einstimmig ge-

wählt, die Geschäftstelle führt Militär-

pfarrer Roese, Diedenhofen, Metzertor-

platz IUI. Zum Ehrenvorsitzenden ist der

Bahnbrecher für neue Jugendvereins-

arbeit, der große Jugendfreund P. Cle-

mens Schultz, Hamburg -St. Pauli, ein-

stimmig ernannt. Sitz des Bundes ist

Charlottenburg.

Der Bund deutscher Jugendvereine gibt

(gegen Einsendung von 25 Pf. in Brief-

marken) I Exemplar der „Treue", Flug-

blatt Nr. 1 „Was kann der Gebildete für

die Jugend unseres Volkes tun?", Flug-

blatt Nr. 2 „Führer durch die Literatur

für Jugendvereinsarbeit" auf Anfrage bei

der Geschäftsstelle gern ab.

Roese.

f^7y g.^.^^
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Die Entwicklung
des deutschen Städtewesens

Von Dr. Hugo Preuß,
Privatdözent an der Universität Berlin.

In 2 Bänden:

I. Band: Entwicklungsgeschichte der deutschen Städteverfassung.
[XII u. 379 S.J gr. 8. 1906. Geheftet M. 4.80, in Leinw. geb. M. 6.—

II. Band: Probleme der Verfassung und Verwaltung. [In Vorher.]

„Preufi gibt uns eine Morphologie des deutschen Städtewesens, wie sie meines Wissens in

gleicher systematischer Durchbildung bisher weder vorhanden war, noch zu geben versucht wurde.
Die wissenschaftliche Untersuchung wächst sich, je weiter sie vorschreitet, immer deutlicher zu
einer politischen Ent^incklungsgeschichte des deutschen Bürgertums aus ; und da der Verfasser es
meisterlich versteht, die innere Anteilnahme des Lesers an den politischen Schicksalen eben dieses
Bürgertums zu wecken, so wirkt das Buch nicht wie eine trockene Gelehrtenarbeit, der man auf
jeder Seite den Staub der Archive anmerkt, sondern wie eine beredte Denkschrift, in der die
Erfahrungen von Jahrhunderten verwertet sind, um dem gegenwärtigen Geschlecht zu zeigen, was
ihm fehlt, und in welcher Richtung die fortschrittliche Entwicklung zu suchen ist. Es ist ein Buch
voller Ideen und glänzend geschrieben, eine künstlerische literarische Leistung." (Die Nation.)

„Der mit dem Stoffe in nicht gewöhnlichem Mafie vertraute Verfasser gibt einen Überblick
über die Entwicklungsgeschichte der deutschen Städteverfassung, und zwar in der fesselndsten und
lehrreichsten Weise. Stets sind die großen Momente der Entwicklung in den Vordergrund gestellt,

stets wird das Wesentlich© betont, und immer wieder ersieht der Kundige, daß der Verfasser mit
den vielen Kontroversen der städtischen Verfassungsgeschichte, speziell auch den an ihre Entstehung
sich knüpfenden, wohl vertraut ist, mag er nun die Vertreter der einzelnen Auffassungen direkt

nennen, mag er sie wie z. B. bei der Ablehnung der Theorie der Entstehuni^ der deutschen Städte

aus den alten Römerstädten auf germanischem Boden nur andeuten." (Altpreuß. Monatsschrift).

„Das Buch ist so klar und fesselnd geschrieben, bei aller Gründlichkeit so gemeinverständ-
lich, daß es recht eigentlich ein Lesebuch für das gesamte Bürgertum zu werden verdient und ver-

spricht Eine Überfülle rechtshistorischen, kulturgeschichtlichen, juristischen Materials hat Preuß
mit geschickter Hand gesichtet und geformt ; nirgends wird er von den Einzelheiten erdrückt, überall

hält er die leitenden Gedanken fest, findet er die Ideen in der Erscheinungen Flucht, richtet

er den Sinn auf das Ganze. Dabei beweist er durchweg eine Selbständigkeit der Auffassung, die

erfrischt, und eine Eindringlichkeit des Vortrages, die Überzeugt." (Vossische Zeitung.)

Verlag von B«6«X^cubncr in Leipzig und Berlin

Das elend unferer ^fugendliteratur

(Ein Beitrag 3Ut Üinftlcrtfdien (Erjicljung öcr 3ugcnb

Don Reinrieb dolgaft

3. aufläge (Bc^. HI. 2.40, geb. lU. 3.—

IDoIgafts „CIen6 unferer 3u9enMiteratur" tnill aucf| in 6er nun oorliegenöen öritten Auflage feine

toldjttge aufgäbe erfüllen, öie flugen für bas ouf btm ©«biete öer 3ugenWiteratur Ijerrfdienöc Unroefen

3U öffnen. Ho^ prongen ouf taufenfc unö abertoufenö n)e{f>nod|ts. unö (Beburtstagstifdjen, (elbft in

gcbilöcten Samilien, toertlofe Jugenöfdiriften. Hodj finöen Autoren, Me ben (Befdjmai öer 3ugenö

oerberben, in Sc^filerbtbliotljeten HebeooIIe flufnaljme.

„3ft ober foI4e Irlttnofe tüaljl ton 3u3enbt(i|r{ft€n ber lüldiHgfeit, blejie für öie Bcjdicn!ten bot,

ängcmeffen? We Srage ijt emft, unö alfe «Item unö (Er3iel)cr tüuröen fidj ll»rer Beöeutung ooll be.

tDUht roeröen, wenn fie öas obengenonnte tDerl mit flufmert|amtctt lefen roollten. Denn, voit [tin

ditel f*on ein Deröih über ben größten tEcil unferer Jugenöliterotur abgibt, fobegrunöet öer Derfaffer

fein Urteil eingebenö bei öen einzelnen (Bruppen öerfelben unö legt iljre mmbcrtDetttgfeit bar, ineift

nod), roie öie „gangbatften" Büdger, bis auf geringe flusnal)nten, aus 6er Spe!iiIatton öer Detleger

entftanöen, oon Unberufenen gef(^rieben, 6er ©ciftesenttDictlung 6er 3ugcnö mdit 3um t^eil öienen

Wnnen«r beruft fidj auf fjeröers flusfprud,: „€in Bud) fjat oft auf Cebensseit einen menf(^en ge.

bilöet 06er Berborben^' Würbe öer Autor aus fdiulmeijtfrlicfjem 6elf e »ö« «"Qlietjig paftora er (Be-

Hnnuna heraus telne literorifdte 5chöe führen, fo tonnte man über feinen CEifer öle adijel ^ucfen —
SLr ö^a\r tSJnlp öTmoralllc^e;, a/s öen ' fünftleriidien unö äftl,eHfd,en

^^^^^^XI^JV^^hS
fo ^it er öen flnlprud), Beadjtung yx finöen." (Uertiner fageBfaft.)

r
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Dr, K. Kraepelin: JVaturrtudien
(mit gddjnunit'» ' on tU. S (^ to i n ö r a 3 1| c tm)

ttn Daufe
3. fluflage

(5eb. m. 3.20

im Garten
3. Auflage

(Beb. m. 3.60

in der Sommerfrifche
(beb. ITt. 3.20

in Olatd und feld
3. Huflage

(Beb. m. 3.60

Volksausgabe
(Eine Ausioal)!. Deranftaltet com IJatnburgev

3ugert5fc^tlften.flusfdiuB. (Beb. Itt. 1.—

«... Di» Ponügj btx Ktaepelinf(!|cn naturJd}Uberungen liegen In öcn intercffantcn Be»
obad)tungen, oer £eben6igfeit bes < ftiplogs , 5er anregenben Barftellungstoeife unö einer

populären SAreibart. Dag feU>|t gebildete (£rn)ad)fene mit DergnUgen bas Bu^ lejen unb
es mit DortetI benu^en, borf belfauptet loerben. Unfere grofeen Sdjüler Ijaben Wer eine

funögrube ber fdiönften unb cinbringuctiften Belel)rung, ba^u. in oorneljmem CBetDonoc. Das
H?eit roirb uns fcl)r roarm empfolilen." . (^ugfnbfe^riften-SSarle.)

„Das freunblidte Bud) ift tool^ geeignet, eine oerftänbi^e naturbetrad)tung unb neigungen,
mit ber natur 3U plaubern, in bie rid)tigen IDege 3U leiten, cud) tdoI}! fiberf^aupt ju einer

nölicren Betrocijtung ber tlatur ansuregen. flufgetoedtcn Knaben unb llläöcfjcn fonn bas
Bud] bal)er als guter 5ül)rer in bie f^anb gegeben loerben. . . . IDir freuen uns, ba^ bas Bud)
ben cerbienten flnHang fdjnell gefunben f)at'' CSXatariolffcnfäfafttii^t ^od)en^<0rifi.)

„tDcr lennt fie nid)t, bie unoergleidilidjcn lloturftubien Kraepelins! Dcrfaffer roenbet fid) an
bie I)erantt)ad)|enbe 3ugenö. u"t t" iljr 3nterefje für bie moniiigfadien (Irfd)einungen unb (Be«

fd)cl|nilfc im (Barten unb braufecn in Selb unb IDalb 3U ermeden unb fie ju eigener BeobaAtung,
3U eigener geijttger Arbeit Ijinjuleiten. (Er toäljU t)ter3U bcn Dialog. (Bleidj, ob er mit feinen

fleineii Uaturfreunben über ben Regenrourm, üLcr bie IDafferDerbunltung ber Pflanscn, über
bie Sd}recfuiittel ber liiere, über bie Dcrfdiicbeni)eit bes Heitbaues ober über Spmbiofe ploubert,

immer fü^rt er iljnen eine fülle interc|fanten unb anregenben Stoffes oor."

i^ttüfiifitt ,$(9u(]cUung.)

ß^ Landsberg: Streifzüge
durch ^ald und flur

Hnleituttg jur B€oba(^tung ber I^cimifdjen Hatur in Ittonatsbilbcrn

4. ocrm. Hufläge. ITTit 3ei(^nungen üon S^QU J). Canbsbcrg. (Beb. Ilt. 5.

—

IPoIIen wir re(i)te 5reube an ber tttutter tTatur I^aben, fo muffen toir fie ju »erfte^en fuc^euf

einbringen unb uns fättigen an ber IDeisIjeit, bie bas äü erfüllt unb leitet. Da3U gibt uns
leb er (Drt (Belegen^eit.

Unb fe^t ! £eben toill id) eud) finben leieren braugen in ZDalb unb 5Iur. tOir tnollen f)ier

n{d)t -Befd)reibungen oon (Eieren unb Pflansen liefern. Hein! £eben laßt uns fud)en. (Db
es nun frei um uns Ijer fd^tnirrt unb fingt, fid) fd}eu in allerlei Sdilupfrolnfeln oerbirgt, im
Beben 3u unferen Sü^en ftd) regt unb burd) unfere Sritte „oemid)tei unb begraben toirb",

ober ob es enblid), unfern Augen »erborgen, fid) nur bem Derftanbe offenbart.

So ne^mt benn, il}r Knaben unb 3finglinge, tnsbi^en unb 3ungfrauen, bies But^I Benu^t
es nid)t 3ur flüd)tigen Ceftfire! Hein, ge^t ()inaus unb prüfet nad)! (Erfi bann, toenn il^t

gelernt t)abt, in bem Bud)e ber ITatur 3U lefen, loenn fid) eud) 5tagen aufbrängen, ben I)ier

bel)anbcltcn öl^nlid) unb bod) nid)t beantwortet, mmn i^r überseugt feib, tote oiel i^r no^
lernen fönnt — erft bann l^at mein Büdjlein feine Arbeit an eud) getan.

3u euren 5örfd)ungsreifcn bebürft iljr feiner großen flusrüftung. (Ein 3nfeflcnlefd)er oon
bünnem Stoffe, einer oon berberem 3um 5if^en, ein Iräftiger, Heiner Spaten unb eine Cupe
genügen. Da3u ein Sammelgefäg mtt Haren, burc^fi^tigen (Blastsönben 3um genaueren Be>
trad)ten einselner 5unbe unb eine BotanifiertrommeL

„flu<L.»|ijfi«|P^.^ fyxt fid| biefes ebenfo Icl)rreid|e toie unterl)altenbe Bud) Bebeutenb oerBeffert,

fo bat )'• venture unferen 3"ngen i)o!)en (Dcnug bereiten roirö. ITIit großem, päbagogif^em
(Befd)id weiß ber Derfaffer burd) liebeooKe Derfenfung in bie b{ologifd)en Derl)ältniffe bas
Iebl)aftcfte 3ntercffe für bie Pflan3en» unb lEierroelt ber fjeimat 3U erregen unb ben £efcr 3U
felbftänbigen Beobod)tungen an3Uleiten, fo ba^ er bem £eben unb treiben in tDalb unb 5elö
mit bem Derftänbnfs folgen lann, bos bie mobeme 5orfd)ung für bie Hatur gewonnen I)at.

ttirgenbs oerfädt ber Derfaffer in ben trodenen t[on langweiligen Dosierens; unausgefe^t
bleibt er im lebenbigen 3roiegcfpräd) mit bem £efcr. Die SülU bes IDiffens unb ber geijtigen

Anregung, bie bas Bud) öarbictct, bleibt fo crljeblid), bo§ fid) ber £efer bem Derfaffer unb
feiner fo naturgetreu 3eid)nenben (Battin Icbljaft t)erpfli(^tet fü{]len wirb." (^ranßfurter ^t0.)

Mfvr^y^^i'>Wl.•f^:''d
PKB m
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^ie ©rpebition ber

gleiten ^abifd^ctt ^d^uUcitting/

tf

^ic WcfclH' bei litl)if [inb hirf)t nlloin, iinc bic

'4jrin|\i^'icn ber is^ünif/ %Wit uub'\Hcftf)Cti! in^]tcf) jclbft

bcfirünbet, joiibcnt c^3 läfjt fidL bei iljiien and) nad)

(^)rünbeu, bte niifjerfjnlb ifjvcy n?i]eren *^ere{d)^ lieiicn,

fragen. %\t Wejdjid)te ber tStljt! geigt, baf5 man ,^n aKen

Reiten bie Xatfadjc neimffcr niüratii'djer C^kjelje 'rtt;^ ^Ik^

bingniig einer normalen i^ebcn^^bc[d)aftenfjeit nherfannt

I)ot. 9lnbcrer[eit^o I)at man jid), iebod) mit^cinc^r cin=

fadjen, meljr ober meniger nollfomntcnen fl)ftemati)d)

bcfdjreibenben ^^jrnfgäljlung beg SittUdjcn nid)t begnügt,

fonbern man Ijat bic 9^otinenbig!eit gcfeljen, Wriinbc für

beren ÜserbinbUdjfeit p fnd)cn. iiöir ci^ennen moljl bie

moralijdjen ^^^fUcfjten oly allgemein btbingnngy(o6 gW^

tenb an, fndjen aber baneben \\a6) einem, anfjerljatb

jener innern "^(ncrfenming liegenben OHninbe, nad) einem

^'riterinm nnferer moraiifd^icn SBcrbinbtidjfett.

^erfdjiebcne ^^enfer f)abcn nnn ein allem C^tljifdjcn

innenToI)nenbey oberfteö ^^ringi^' entbecft, üon bcm' fie

beljan^ten, in il)ni lägen fdjon bie Urteile über alle mög^

lidjen etljifdjen §anblnngen gemiffermafecn bereit. (Si^^

füllt biefer etljifdje Wrunbfatrmirflid) feine ^Jhifgabe,''fo

tonnen fortan nirgenby mel)r ^J^'i^if^'t entfteljen, ob eine

*) „"la^i %xu\h'0 bei- (itl)if nom l)ljilofüpl)iltf)cu iiiib jiL-

bifd) tl}cülüail"i1)cn 3tmiMnntftc niiö bctrad)tct" betitelt firf)

nn Hüll Hx. StcffclmadKr, 3tabtrabbincr in 9]tannl)L'ini,

l)craui?ne!icbcnc^ 'Iinn-f. Tor ciftc Id( biefer 2rf)vift, ber rein

)(iri)lid) ein obevftcy etI)iKl)Cvi OhninbiKfeb Hont pl)ilo|opl)ifrfu'n

3t(iubpinifte (iiif.uibniieit fiid)t, büifte adncineiitc^^ Csntei-cffe

beajifpnicben, \o X)\-[\\ id) mir erlaube, in .S;)aupt,u'inen bie

3petiiliUiimen It^e^ 'l^erfniiers? im folgcnben 3u ffiääieren.

Jganbhing ober Unterlaffnng moralifd) aU geboten an==

iVifeljcn fei ober nidjt. Xiefe^ oberftei 9}L0ralgefe|^ mnf}

fd]on feit hm iHnfiingen ber (intmidlnng gnm 9Jienfd)en^

tnme unbemHfjt in bem 9L)(enfcf)engemirte gemirft Ijaben,

e^i mnü l)ödifter irbifdjer |]merf fein, anf beffeit ^l^eiv

luiiflidjnng alle fittlid)en öanblungen abfielen, es? nniH
oberfter etljifdjer '^i^egriff fein, oon beni' alle fittlicben

.^onnblnngen fiel) ableiten laffen.

2'iefey oberfte etl)ifd)C Csh^.fet3 länft in ber griccf)ifd)en

^^l;ilofo^l)ie immer anf ben ßubömoni^^mn*^, hai^ %\i\th

feligfeitc^pringip l)inan^3. ^^Iriftotele^ l)ält h([^:S Ma]]^
balten, 'iJ.Mato, h(v:> 3d)öne, bie Stoifer ein oernnnftge-

mfifjcy ^eben aly ;]iel ber Xngenb., ^;)cad)i öobbe*^ lei)rt

bie ^-Isernnnft ben 9J?enfd)ien, um>3 gn feiner Grl)altung

nnb (Sörberung ^n tnn nnb ^^i laffen ift. ^^ei Spinoza,
ber alley .*oanbeln ali? einen Vlft ber ^Jtotmenbigfeit an^

fiei)t, ift bii^ 9iefignation ber ^nl)alt aller (£tl)if.

(igoi^^mny ift il)m bie Guelle aller Xngenben nnb ^röm==
migfeit. i^^^be mid) fd)tibinenbe .S^anblnng, bie mir Don
einem ^Xnberen gugefügt mnrbe, barf id) awi Cigoiömug
nid)t mit Wleid)em oergelten. ,,lla^S !i^eftreben, fiel) §n er^

Ijalten, ift bie erfte nnb einzige Ojrnnblage ber ingenb.
©Ijaftec^bnrl) nimmt ein moralifd)C^3 ('•k'fülil an, baö bcm
9}lenfdjen ein Urteil über 33öfc nnb (^3nt geftattet, lüie er

bnrd) fein äftl)etifel)ey C*>k^fül)l gn einem Urteil über <3d)ön

ober igäf^lid) gelangt. 51bam ©mitl) glanbt in ber (St)ni==

^atljie ha^:> immanente ^ringip ber 8ittlid)!eit gefnnbcn
gn l)aben. §erbart nnb feine Sd),ulc l)nlbigcn ber 51n^

fidjt, baf5 bie SittUd)!eit gang im nienfd)lid)en (^emütc

in einer ^)lrt Hon 5leftl)eti! lunrgle. ^ay Urteil über eine

.s^anblnng übt ber fittlidjc (s^cfcl)mac!, benn ha^ öute ge^

fällt unb beffen i^erletuing millfällt. *)

itlanf [teilt feft: Sic reine ^Vrnnnft, Wi l)cif3t bie

^Iserminft nnoernicngt mit irgenb melcf),ent Grfal)rnngö=*

^vftanbteil, ift bic cingig DöUig gnreiel),enbe Sittlic()='

feityqnelle, '^l n r m a 5 b c n b 1 o f} c n, bal)er hd allen

gleidjmäfjig angntreffenben SBillen, nnabl)ängin Don
irgenb meldjcn fnbieftioen 'i^ebingtOeiten, hxt hü jebem

oerfd;ieben fein fonnen, 5 n b e ft i nt m e n f i d) c i g^

n et, f ö n n e ^S c
f
c ^ \) e i [5 e n. ^^lly fittlidjcy (sKntnb^

*) 2:n0felbc Urteil über loerbavtö C^tbif gibt Salüinirf in

feinem 3rf)riftd)en „Siffeufd)nft, ilunft nnb 'i^rni-iy be^ ^x^
äiel)erö".
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fjcfcU bcr reinen !iscrnnnft fleüt nnn Ä'ant, hm aU
,,i a t e n r i ] cf), c n 3 "t \\ e r a t i n" Oefnnnten Sal3 nnf
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e b u n n ö c 1 1 e n ! ö n==

ne." '^^((fo: ''^((Icy, lu'aö ,yi einem! für aüe n^'ftenben

(vH^felu' fiel) eifinet, ift fitt(icf) (geboten, nmy nicf)t, fittlicf)

nerboten.

Mann nun tiefer ^ntiffjtbcnriff .ftantig a(y aHncmcin
iV'ltenbey cberftey Sittenneiel^ betraifjtet merben? SBenn

\mx ben fateriorijrfjen 3»ip^'vntiii mit l^futonomie (Selbft-

(^efeljnebnnn) ibentifij^ieren, jo ift nocf), nicfjt beiuiefen,

bafj bie — bnrilji ha^i in bem 9Jcenfc()en ä priori Dor^

I;anbene Sotten ("i^^f tief) tbeiunfjtfein) — bem einjetnen

iHn-nefcf;riebenen Wefel3e ancf) alte Söefen nnfjer iljni

binben. (iy ift niöfitictj, bnfj biefe^s' ^Hnnj^ip' feine ^^er=

luirftirtjunc-j nncf) üou anberen, etnm mit iileicfjcm Seilten

ej:iftierenbcn ÜBefen forbere; aber erft hit (irfaf)rnnnr

bie miLf), bie Cijiften^ |üfr()er frember 3Öitten tennon

tet;rt, tiifjt micfj, jene ilJlöeilidj'feit aty ^aftnm ernennen.

3n Manty Mriterinm ift aber bie \HnnaI)me, bafj in jebem

nnfier «l^ent !iWenfcfjen e;t;iftierenben, nernnnftbenabteii

Sfi^efcn ein fjteicfjey ^-PftictjtbeiinifUfein M^^iit aly in iljm,

nidit iioranynefelU. ^IiUr finb alfo nicfjt befni-jt, in jenem

atfßemcinen apriorifcfien ^-|>ftic()tbeunif]tfeiu mefjr af^>

eine *:}>fticf)tform für alte ^-ätte ^u erfennen, bie bem ^rf)

im .s;inblirf nnf anbere ej;iftierenbe :Jl^efen uorfommon,
belmr nicf^it eine erncin,>oitbe, empirifcfje ^-lietetjrnnn über

bie (i^jiften^^ anberer iuitfeny^ imb nernnnftbenabter

^Wenfcljen norauvc^inn.

(iin rein a^riorifcfjey etfjifcljey Wrnnbfiefelj obne

3nf)itfenal)me bei- CSrfafjruncj anf,viftelten, ift nnmöti^

fiel}. 'lay WrnnbpTin,yp .Stantö tonnte fofnenbermaf^rn

mobilisiert: ^^.'v^anbfe f^o, ha\\ bn 11 n b beine
^J3(' i t m e u f rt) e n n n b ü b e r f) a u p t bie b i r ^ n

-

n ä n n f i ff) f '"^^ oft b e ft e \) e n, c r i) a 1 1 e n lu e r b e n

tonnen", atli-jemeine (sHiltinfeit evlanfien. Mant meint

im (^^rnnbe be,^iiß(icf) be>? ^I3iateriel(en feinem ^^-^rin^ipc^ ba^o

f;feicfj,e. ,^n oicfen ^ixifpieten nintmt er ^Kiicfficf)t anf

bie eintretenbe S^LUrfnnn bet (irfal)vunn. (i-benfoi ancf),

menn er meint, hi\yy ba^ '|iffic{)tbeiunfUfein nicf)t nur
\:>c\\ ([\\<^ beut etl)ifcf;ien ^i'^P'^'vatiu geborenen 'i'Jcoraffor^^

beruniien, fonbern ancl) ben bnrct) bie iinfjere (^K^fetj-

p/bnn|i bariiebotenen ''4-'fHcf},ten etf)ifcf)eu (Sbarafter

flibt. ^er niobifi,^ierte fatet-}orifcf;ie ;3n'P'0i"''^fi^ ift ntfo

utctjty anbercy, afy eine ^^Ncraiti^emeinernnn biefe^ Mant^

fcfj en 3n t-jeftnn bn if
fey.

Si'ant bef)anptet ^tmir: „^ie *^fntonomie boy! Söif^

leny \]iha^ afteiniiie ^^^rin^ip' alfer moralifcfjen C*>iefelu';

afte ST'iteronomie (ba^ nun anfjen fommenbe C*>5efe|5) ha^

(^ecjen ni*i^"tet nicl}t affein feine ^iserbinbfiff)feit, fonbern

ift Oiefnief)r bem ''^^rin^ipi berfetbcn nnb bcr 9ittficf)!eit

ber ^^i>itlfiir entncjien." 3it bent npiriorifcfjien '!]iflicf)t^

(^efnl;f fönnen loir aber nne eine Hon oornf)crcin Dor^

l;anbene ettjifcfje ^orm erbficfcn, bie jobey 3"f)^ffy

bar ift, bie aber ücrmittely boy ebenfaffc> apiriorifcfjcn

SlMffeny, bcr ficlj afy illMllcn ^iimi ^^h^n änfu'rt, anf

einen ^nljalt ab(^icft. Xay ^^l^fficfjtbenmfUfein ift eine

Aorm, ;b!ic nifirf/ft^ni ^^^ ^ni^ (irfültnnn bnrcf) einen

'^-nlialt Hon ivnf)iCJi luartet, einen folcljcn Don äffen

Seiten an,vel)t. IHttcy, U)ay in bicfe ^».n-m pafjt, äffe

nny in ber tSrfaljrnnn cntnccientretenben Xinne, ftreben

banact), in bicfe etl)ifcl)c Js'Ovnt ein5n(]el)cn, fic an,^n'

ncljincn nnb fiel) an,vicinnen, nerabc luic ber iiicf)tftral)f

bay für :iüic(}tempfinbnng präbc|~tinierte ^^tngc anffucf)t.

%k Ü;rfaf)rnno bebingt affo \>a^ ^Vi\ia\\hdom\\\m be§

93^orafejcfctKy mit, folucit ^^u bcmfcfbcn ein 3Ji^)<^tf fl^^

f;ört, (b'er ^^fnteif bagccien, ben bie ^orm bcr Oicfcjjfidjf^

feit am 9}ZoraIgcfcl3C f)at, ift rein a^iriorifri>. So ift ber

mobifigicrtc 9JtoratimpieratiD ein f)afb apriorifcf)e§, fjafb

cmp'irifcfjCy ^rin^ip.

*Xiaö Sikfcntfiff}:e bc^y fittficf)cn SScrtcg einer jr^anb=»

trntg ift, baf^, bay ntorafifcfjiC (^5efcfj nnmittcfbar hm
25?iffcn bcftimmc. Wefcf;icf)t bie äöiffcnybeftimmnnn

giuar c\m\l\\\ bem moratifcf)icn Önutbp'rinäip, aber nicf)t

nm bcffcntmilfcn, fo mirb bie iganbfnng gmar Segafität,

aber nicf;t 9Jhn*alität cntf)aften. ^^ ift burcf)an§ unnötig,

bafi mir affcy, ma^y mit et^ifff)ier' 35crpifficf)tnng gnfam^^

imenf;ängt, aii§ nn§ f)cran§fpiinncu muffen, um mo^
rofifriji banbcln ju fonncn. (S^y genügt, bafj ha^^ Don

anfuMt Gntgcgentrctenbe Don bcnt ^f lief) tbcimijstfein af^

riffjtig erfannt, t)on if)nt angenommen unbj bauacf) gc^

fjanbeft luirb. ^a§ (s)utf)cif3cn nnb 9tncrfcnnen beö ijon

autlen Stammenbcu bürftc t»öffig anC>reicf)cnb fein, um
nnfercm Ü8erf)aftcn ben äöert ^n geben, bcr in einem

morafifcfjcn 'ßfjaraftcr bcftcf)t. 2öic t)iet ancf)^ fonft öon

anfien ftammc, ober gar tjetcronom fei: bay liiemnfjtfcin

ber ^'^^flicfjt mnf^, bcr 9J^enfcf) an^y ficf) f)crbringen, locnn

bei if)ni Don Woraf bie 9kbc fein foff. ^43ringt er cö

aber bin^n, Doff^icfjt ficf)| mit iuir!ficf)c S^crbinbung bcg

cmp'irifcfjcn ^^fcnfjcrcn mit bem inneren apriorifcf)en Sot*

fen, fa fann Scf)cin^ nnb 2öcr!f)eifig!cit nic^t mcf)r

^^tat^ greifen, fo fommen tatfäcf)ficf) morafifcf)c nnb
nicfjt blofi fegafe *^anbtnngcn guftanbc.

Xiefcy ^-^fficfj(tbeiünf3tfein ober ha^j Soffen, bay

ä priori in jebem t)ernnnftbcgabtcn Söcfcn üorfjanben

i)^t, ift oberftcy ctfjifcfjic^y SScrmögen. "^hhm bem SBiffen

bcr eine ctfjifcfjiC 33etätignng nermittcfnben Ä'raft, finb

biefem Soften nocf) jaljlrcicljc anbere pfijcfjifcfjc CSigen=

fcfjaften afy ctfjifcfjc ^^iff^yfottoren beigegeben, ft'ant

Oernnrft ^mar biiefelben mit bcr ^l^cgrünbnng,, fic ^em*

iricn bie l)Jorat nnb förbern £cgafität. Sr fjätt c§ für

eine ^^fnumf^nng, any irgenb mefcfjicn anbcrcn (^rünbcn,

afy benen, iuefcfjjC fein ajpiriorifcfjc^y 9)Zorafgcfct^ na^cfcgt,

ba£> C^hitc ^n tun. Söic bercit^y fc|''tgcl"^tefft, fann ber

9Jicnfcf), mit feinem ^^fficf)tbeiüuf5tfciu für ficf) affein

nicfjt af^y gcfel',gcbcub bctracfjtct lU'crbcn, meit er fonft

ben ^nfjait bci^> Sittengcfcl3Ci? gan^ auy ficfji f)erau§^

fcfjiaffcn fönntc, may aber uumögficf) i|~t. (^r ift unr in==

fofern gcfctigcbcnb, afy er bnrcfji fein Soffen nermittcf^

bcy 3&.M(ten^y nnb anberer pftjcfjifcfjcr ^-aftorcn bem au§

(irfafjrnng fommenben ^n^altc ha^ C^3cplräge bc§, fitt=^

ficfjiCu Okfetvcy ^u geben ocrmag. Xem Soffen, af^y obcr=

ftcm ctfjifcfjcn i^ermögeu, ftefjcn, gfeicf)fant gur ^etöti*

gung bcy Sittficfjcu teitenb, bie i)ft)cf)ifcf)cu SO'Jomcnte

bc^> 5Jtitteiby, ber Steigung, bcr Scfjiam^aftigfeit, 5(c^*

tnng nnb 9ficuc, j^ur Seite. Sic finb gfcicf)jfaut Sßinfe

bc^ Soffen^, inbem fic ba^^fefbc aufpiornen, febcncri^af^

tenb unb förbernb gn mirfen.

Xiay auf ha^:> etf)ifcf}c (Mnte gericfjtctc Soffen ift bem
9JZenfffjcn urfl^rüngticf) angeboren unb muf?. burcf), (Sin^

greifen ber ^^fufjcnmcft ((£r5ief)uug) 'cntiüicfeft merben.

"um Oon ficf) fcfbft menbet cö hat^ morafifcf) fefbftänbige

^nbioibnum auf anbere an. ^ic (>iabc, anberen ^u

gebieten, fet5t fcfjon bie ^-äfjigfcit ooran^y, ficf) non aw-

bereu gebieten ^u faffeu, \a bebingt fcfjiou ein Sicfjfcfbft^

gebieten, affo hm morafifcfjcn Softenbegriff. 9^immer^
mefjr fann cy aber einteucfjten, bafi bcr 9JZenfcf), inbem er

bem anbcrcn fagt: „In foffft'', fcfjließficf) ba§n gebracfjt

lüorben fei, biefeö: „Xu foffft!" ficf)| fcfbft 5n§urnfen.

%({'S Soffen bfcö (^inäcfncn in icbentl ^eitaltet ift bie

§au^tinftan5. Sitte unb §erfömmfic5;eg fontmt hahti
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nur infofern in 93ctro(f)it, aU fid) bie S^orgönger in if)rer

9}iel)rl)eit jenem Sollen tfjeoretifc^i iinb ptaftifrf), nnter=-

lüorfen f)oben unb baburd) il)ren auf eine fpätcre Oiene^^

ration überfommenen C^ebränrf)en unb 5(uefprüd)en

bauernben 3Sert gaben.

"Xer 3tt^ött bc§ «SoHenö njörc nad)i Sc^openfjauer

^Xuff)ebung beö 2öi(Ien§ juin £eben. '^lad) S'ant gef)t ba§>

Sollen auf nidjtö onbcrcö aU auf fid) fclbft, auf feine

eigene iöetätigung. 9he^fdjie erfennt aU ^nljalt be^3

Sollend ,,üoI(enbete 9?atur". ^^Xer 9JJenfdjf)-eit ^\d liegt

in iI)Ten ^öc^ften Gyem^taren". ^^ei Sc^leiermad)er ^ielt

er auf ein SSernunftrtJerben ber ^atur; unb ein 9?atur==

tuerben ber Vernunft. ^(ud)i ber (Eubämoni^muö aU ßit^t

ber SittUdjteit im ©inne öon 'i'^cunhad), 33cntl)aut unb
SD^iid, bie biefeg ^rin^ipl nid),t im egoiftifd)en Sinne aU
^43e5iel)ung (^e§ SoUcnä lebiglidji auf eigcnei 9So()IfaI)rt

ouffaffen, fonbcrn bie grö^tmöglidj.e ©lürffeligfeit für

bie ciefamtfjeit aller em^finbenben SBefen ju fd)affen

verlangen, fann nidjit oberfte^ Sittengefej3 fein. (^^lürf^

feligfeit ioirb immer nad}| ^Müi)'C unbi 2nh cmvfunben.
(lubämoni§mu§ giett auf S3efeitigung t)on 9)Züf)fat unb
Seib, o^ne bie feine C^tüciffelig!eit oollfommen fein fann.

Sin reiner (^ubämonismug ift baljer unmögUcf>; er mill

Seib unb 9[)tü{)fat befeitigen, oline meldjie' fein ötürf^i==

gefügt em^funben mirb. ^er begriff Oilürf ift ^ubem bei

jebem 3«bit)ibuum Derfdjieben. Xen Ginen erfreut unb
begtüdt, wa^ ben Ruberen faft täfjt ober unglüdl^.d),

mac^it. Öuibämoni^muö fann bafjer, tvü^ üon einem Sitt=^

Iic^i!eitö:ptinj^ip unbebingt tertangt loirb, feine einl)eit=

lidje, alle gleichmäßig t)er^flid)tenbe SJlayime fein.

Utilität ^ift bto^ 9Jlitte(, Tein gmä, alfo aud) fein

te^te^ C^Iieb. Sie utußi fid)i unter etmaö Umfaffenbereio,

.*i3ö^ercg, fubfummieren faffen unb biefeö ift: (^xl)a\^

tung unb f^^'br berung be§ Scbenö. (£ubämoni<^==

mu§ ift nur Ipitfäfaftor jur 33etätigung biefe^ ^^rin^i^'^^.

(£t barf nid^it burc^fd)tagenbc Xenben^ bilben, aber and)

nid>,t aöfetifd^ äurüdgebrängt m^erben. Someit er teben:=

er^altenb unb förbernb mirft, ijat er auf 33erücffid)tigung

^Xnf^ruc^i.

Wu^ biefem oberftcn SittlidjifeitgptinäilJ fönnen bie

erfjabenften unb ebelften fittlidjien 5!)Jomentc begrünbct

luerben. SSoIten toir Iebenerf)aUenb unb förbernb ioir=^

fen, fo ift e^ notloenbig, ba^ mir mafjrfjaftig unb tool)!^

tätig finb. Sollen bie Hemmungen ber i^eben^^erljaltung

unb S'örberung erfolgreich, befäm^ft merben, foll neben

beut (Eingelteben noc^^ bie I)öl)ere unb mertüottere (Sr^

fdjieinung be§ @efellfc^aftöleben§, bie ^-orm in ber bk
3bec beö 5!Henfd}ienleben§ fid) erft in I)öd)fter 33(üte

offenbaren tann, üermirflic^it merben, fo muffen bie Wen^
fd^ien fic^ ju Staaten unb innerfjalb: berfelben gu ana-

logen Öiebilben bereinigen, xint mit oereinten' ^täften

ba^ 5U ermöglic^ien, wa§> bem föinjelnen, unausführbar

ift. Um bem B^ecfe ber moralifd)i gebotenen ©r^altung

unb göxberung be§ (Sinjelnen tvic bet (^efamt^eit ^u

genügen, fc^iafft ber Staat Öief<?^e, benen bie 'söürger fid)

^u untcriwrfen l)aben. ^.?lber aud)i für leben eingetnen

ift burdji ba^i ^Dloratpiringip geboten, fid) ber größten

(iieredjitigfeit gu befleißigen unb feine ftäfte unb ^äliig^

feiten erl)altenb unb förbernb ju betätigen. Xie iii)c ift

nic^it^ anbereS, üU eine burc^ bi^n Öefd)(cd)tStrieb an=

geregte, 5U bauernber ScbenSgeuieinfd)aft gefd)loffcne

i^erbinbung eines 9JZanneS mit einem äBeibe ^ur gegen=

feitigen treuen (Srgängung unb Unterftü^ung in bem
Streben ber Selbfterl)altung unb ^-örberuug unb ^ur ge-

meinfdjaftlid)en ^i^emirfung ber (i*rf)altung unb ^örbe^

rung IbH'r menfd),lid)en C^iattung. Xic i3iebe gegen ben

^Jebenmenfdjen i]t ber fröueube C^5i^fel ber Sittlid)feit.

51ud)i fie, mie bie 'ipflid)t ber (SlternDerel)rung unb '^M)^

tung [beS Gitters, Iüur5elt im oberften, :^kü ber (£tl)if

:

nur burd), Stiebfertigfeit, i^erföl)nlid)feit unb 2iebe fann
lebenerf)altenb unb förbernb geiuirft merbcn.

Tie Sittlid|feit als ^ af tuui geigt fid) in ben Der=^

fdjiebenften 3>-'itläufen bei nerfd)iebenen ÜBölfern als oer^^

änbert unb üeränberlid),: aber bk Sittlid)feit als ^n^
begriff t)on l) eil igen ^^or berunge n, als ob^

jeftioe, menngleid), fel)r oerfd)iebentlid) aus il)rem laten==

ten Biifl^^ibc l)erauStretenbe geiftige iKealität, ift mie

baS Sollen unb Sl^ollen etuig biefelbe. Xie C^rfenntniS

beS fittlid) Wüten unb bereu ent)>red)enbci isöetätigung

ift als üeräuberlid) erluiefen, nid)t aber; baS ju ^xkn^
nenbe, bas Sittlidjf^Wute felbft. %k mctlyobm beS fitt=^

lidjien StrebenS unb :^ebenS mögen, ja] folten fid) än^

bem, infofern eS baburd), allein möglicl) luirb, bem feften

unb eiuigen ;]iel ber Sittlidjfeit, als bem erl)abenen

3beale, fidji imuier uiel)r gu näl)ern — bod) baS 3it'l ift

emig basfelbe unb uuoeränberlid) ; eS barf unb fann nie

ein anberes merben. Unter biefer !i^orbebinguug ift aud)|

baS Xuell als eine Dollfommene ü^erfennungl beS ^"xU

teriume ber C£tl)if gu Uermerfen, mag aud)i nod) fo über=

geugenb, foiuol)! üonfeiten ber Xl)eologen als ^^l)ilo^

fo^^en, bie is^eredjtiguug besfelben, als burd) baS 3cit=*

bemufjtfein begrünbet, Derfod)ten merben.

^n iebem 9Jienfcl);en e;i:i|liert - miei bargelegt —
ein 'i^flid)tbe)üuf5tfein, oljne baS jebeS ''|^flid)tgefül)t un^^

begreiflid;, märe. Xurd) unfer Söollen, Derfd)iebene .t>ilf^^

faftoren unb ^^»ingutritt ber burd), bie (Srfa^rung er*

fanuten äBett mirb biefes auf CSrljaltung unb (^brberung

gemiefen. ~Xie Wutmort auf bie ^rage: 2öarum follen

'mir bie äöelt erl)alten l)elfen? fül)rt unS gur 3bce C'i^otteS,

beS 3Seltenfd)|öpferS, ber burd) bm 'ätt ber Sßelt*

fdjöpfuug funbgegegeben I)at, ba% er fein SSerf erl)alten

miffen loill. Sir follen bk Sßelt erl)alten unb förberu

l)elfen, meil bie Cs5ottl)eit, utag bie ii^orftellung Don ber=

felben eine nod)i fo üerfd)iebenartige fein, unS burc^ ^^e==

lobnung mit bem a|)riorifd),en Sollen gu feinen 9Jlit*

arbeitern in ber 2Seltfd),ö^fung gemad)t l)at.

lie 'meiften ^4^l)ilofo^'l)en em|)fanben, nad)beut fie bie

J^otberungen ber 3J?.oral nadj, il)rer -iOleinung aus beut

inneren beS 3Jtenfd);en felbft -ober aus' bem Seben ber

(^rfal)rung aufS fidjerfte l)ergeleitet, baS 33ebürfniS, il)re

gcmonnenen (Jxgebniffe irgenbmie mit ber iKeligion! in

iÖerbinbimg §u bringeu. Selbft ^ant, ber in feiner „Äritif

ber reinen ^^ernunft" bie ^^emeife für baS Xafein C^otteS

zertrümmert, ftellt in feinen etl)ifd)ien Sd)riften mit

5^ad)ibrurf feft, ba% obluo!^! bie etl)ifcf)en' f^orbernngen

ä priori aus bem 9Jhmfd)iengemüte flammen, ber (^otteS==

gebanfe in ber (St^if möglid)^ ja unentbebrlic^ ift.

$Qc^fc^u(fttrfe für ^ci^vcv nnh ^c^rettitttett

in ^etbcliterg.

^JJi i 1 1 e i l u n g e u

über bie uoui „^-8abifd)en i!el)reriiereiu" unb beui „^-iHn'-

eine babifd)er iL!el)rerinueu" oeranftalteten !s;^od)fd)ul-

furfe in .s^eibelberg

00m 1. bis 13. ^Xugu'ft 1904.

!!8 c r g e i d) n i b e r ^^^ r l e
f u n g e n.

1. ''^irioatbogeut Xr. Waupp: lieber bk ^\\)^
d) 1 g i e ber S d) u l f i u b e r : i^egriff unb ^^lufgabe

ber .Vtiuberpfi)cl)ologie. ^s^)xc. bic>l)erige (i-ntmirftung.
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^itcrntur. lloba-ficl)t üDor bie isSauptiranon bor ^^^ji)*

cf)o(onii' bor Sdjulfinber. „"iHibnnürtiirfjc ''^5|i)cl)oIonic".

^io ("iciftino £oiftiinn'^|ciI)infcit. Xio pft)rf)üioniiri)on

Oh-unbbcni'iffk-' ber ':}(uüaffiiiuvöfnl)infnt, bcr ^^ditmcrf'

iainfeit, bc^:- :^sntoreile^ö. - llcbinu-j, (i-nnübunn/ t^r-

bodnifj/ Vlnrcfjbnrtoit itiib "i^lblcntbarfcit. Tic llntcr-

)urf)iiitnynictI)obcii. l'cnieii unb i^crnoffeii. - Wr-

bnfl)tui'3 unb (iriitncninn. '^Baljrc unb iai)d)c \niiyfnncn

bcr 3cl)ii(finbcr. '^M)antafic. Xic iicrfc()icbcmMi \^(rtcii

bcr S^craulnrjuun. li^criifiMuabl. Tic ^-rai-jC bcr lieber^

bürbmui bcr 3d)u(finbcr. ^Jdh^cniciiic^ über nciftinc 03c^

fiinbbcitc-(cl)rc. 3cl)u(cu unb Sonbcrflaffcn iüx l^iinbcr

bcnabtc. (sHMftCi?fraufl)citcn unb ^licrocnlcibcn bei

Scl)u(fiubcrn. Tic ^cbrc uon bcr (iutnrtunn in iljrcr

^iScbcutuufl inx 2fl)u(c unb ücbcn. ^Kiirfbücf.

8ftüubin.

2. ^^nofcfior Xr. ('>'> iiid: *iH b f cl) n i tt c n u y b c r

'il.i
f t a n ,^ c n f u u b c : ;V'üc unb OkMucbc ; bcfoubcrc 'i^c

rücfficbtirtuuc"! follcn bic uicbcrftcn uiifroifopilfI)en '^iflan-

^cn finbcn, bic nur nuy einer ;]c(le beftcbeu. Tn^
Wc|äHbüubc(ii)ftcm. rrnane, bie ^ur i.'eitunii flüifin^'^"

Stoffe (I)nnptfäc()(iff) '^i>nffcr unb (iiu)cif]förper) in ben

^^^ffnuM-ii biencn. — Tic li-ruöljrunii (Moblcuftoffauf

nal)nie) ni'ü^i'v inib nicf)tnrüner (^kniuicl)fe. 4)(attnrün'

fül)renbc '4>f^f"M'"- 'i^Ialtnviinlofc '^iflnn^eu. 2rf)nia

rolun-. ^iinini^^bcniobucr. '^^erniei)rnnn bcr ^]>flan;,cu

auf n^'ldjtecl)tlid)c unb uunefd)lccl)tlic()c 'il^cifc. lint

n)id(uncv^i]efc()id)te unb Ai-H'tpf(nn(^un{i bei Darren unb

yjc'üofcn. - ;]ufainnienlcben ^U)cicr '^-'fl^'^^^'"/ bie in

il)rcm i^ebcn unb il)rcr Cirnäljruui^ auf einanber autie-

micfcn finb. 3"li'fdMifreffenbe "i^flangen. '.Hnpaf

funnvicrfd)cinunnen bei "^l^flan^cn. ÄMc tann bic Uni-

iicbunn unb bcr jciueilitie 3tanbort ni'ftaltbilbcnb auf

bie ^^flan^c einiuirfcnV (Isorfüljrunii imn Icbenbeu

^iflan^cn unb i'id)tbilbcrn.) Hftünbin.

3. ^^h-ofcffor Tr. .St i u b c r nt a u n : \Huo(ieunil)Uc

9(bfd)nitte bcr ^^^ o 1 f ö Ju i r t f d) a f t i? I e I) r c : (S)ofaint^

eiuicitunn, Ucbcrblid über bie ^^hifiiabcn, (^)runb,y'i!ie

bcr ü8oIt>>ii)irtfd)aft. ^-i>crtcilun(i non v^U)anii unb

S'reifjcit. ~ (intiuidlunn bcv» tkAU^ unb 'ilsirtfd)aft'o^

iebcns. ?^atur unb kapital. - Tic uürtfdjaftlidjc

3(rbe.it unb bic Witiuirfunn bcr Icitenben 3t(inbc.

Tie §anptürnanifationcn bcr 'iNolf-MuirtfcOaft. i^efudj

einer 5'^brif. üftünbig.

4. &^\). lv:)üf rat Tr. .St u a u f f : 3 ri) n ( n ^^
i " i^ b ^

f)ei t §f ef)rc. 4ftünbin.

5. ^^^riüatbogcnt Tr. ^i e ( ^ c r : Tic © c f cf) i et) t c

be§ ^cibelberflcr Sdjloffcö. (Wit i^efnd) bc^

3d)foffeg.)

'

4 ftünbin-

G. ^H-ipatboäcnt Tr. i^^ t f d) : T a c^ b c n t f d) e

T) r a m a im 19. ^s<^ ^ ^ ^) n n b e r t : Wriüpar^cr, 9(n^

§engrnbcr, .S^cbbcl, Ctto iiubiuin, .^(^nptniann.

G ftünbii^.

7. (Ski). .s;>üfrat Xr. u o n 3 a 1 1 lu ü r ! : L^) r n n b^

q e b a n t c n b e r (£' r 5 i e I) u n n ^^ lu i f f e n f d) a f t n n b

•^t n m c n b u n n b e r f
e 1 b e n auf b a i? c r ft c 3 d) u U

ial)r: ti-r^iel)unn cik- eine iiciftunc] bcr WefcIIfcfjaft.

-- 5(nfnabe bcr d"r^icl)un(i bau ;]öcilin(i (icfjcnübcr. -—

33i(bunn bc^:$ Sillenci. ^i^ilbunn bcr Ci'rtcnntniy. - -

tSrgicI^nnn burd) ba^:-> ücben. ti-r,^ic[)unii burd) bie

.Stnnft. ^ - (ir^icljunii burd) bic '^i?iffenfd)aft. - (inn*

rid)tunö bco erftcn 3d)u(jal)rei?. Sftünbin-

8. '•^^rofeffor Tr. 3 ü 1 1 e r ( i n : Tic b c n t f d) c

3 a |j ( e 1) r c n a d) b e r IH n f f a f f
u n g b e r I) e n t i=

gen 3 p r o dj lu i f
f
e n

f
dj a

f
t : Tic (sjrnnblagc bcr

äetradjtung: aj bie alte l^öetradjtung unb i(;re 3Jinngcl,

b) bic neue Wrunblagc: ^o(\it, *i|.^fi)d)o(ogic unb 3prad)*
gefd)id)tc unb bereu '^scrljtiltni^ö ^ur 3atjlet)re. - - Ta^
^Ä^efen bei? Satjci? nad) ber ^.^(nffaffnng alter unb neuer
iunrodjtcr. (i'intcilung unb allgemeine (£-igenfd)afteu

ber 3ätu' Oi^ctonung, 3i^'ortfteIlung). Tic ^^'rgHebC'

rung beö 3a|jc^o (.^;^anptteile unb 9?ebenteile). - ^ Tic
3a|3grnppc unb if)rc allgemeinen (5igcnfd)aftcn (.^Daupt*

unb 9?ebenfatv ^43inbemittcl unb innere löegiclinng ber

Wrnppcnteile). ^^efonbere (5igenl)eiten bes ^Jebenfatjeici

(timtftcljung, (iintcilnng, cinlcitenbe Wittel, ^.^luöfage^

form). () ftünbig.'

3 t n n b e n p l a n.

M n t a g, 1. ^Mnguft : 8 9 llbr .Startenauv^gabc,

9 10 ^:|srofeffor 3ütterliu, 10 11 'ijsrofeffor .Stiiiber^

manU; 11 12 i>k{). .^ofrat Pon 3allmürf, 4 ;"> (s)cl).

.S.Hnrat .Stnauff, o- 6 UI)r Tr. Waupp.
Ticnsstag, 2. ^.?lngnft: 8 9 lU)r (S)elj. .<oofrat

Pon 3a(lmürt 9 10 ^^irofeffor 3ütterlin, 10- 11

'^h-ofeffor .Stinbermann, 3 4 ^^-^cfnd) bC'6 ^Katl)an«faalcy,

4- f) Wcl). .*oofrat .Stnouff, ö G Tr. Waupp.
Wittmod), 3. ^^(uguft: 8 9 lU)r Wcl). l^pofrat

Pon 3a(lU)ürt 9 10 i^rofeffor 3üttcrlin, 10—11
i^rofcffor .Stinbermann, 11 12 Tr. X^'U^cx, 12-- 1 Wel).

.s^ofrat .Stnauff, 3 (5 lll)r *iHu^:iflug nad) 3d)me^ingen.

T n n c r c> t a g, 4. ^Huguft : 8 9 UI)r Wcl). »Tpofrat

Pon 3a(üuürf, 9 10 '"^irofeffor 3ütterlin, 10—11
^^^rofcffor .Stinbermanu, 4 ö Wcl). loofrat .Stnanff, ö

bi^:^ () Ul)r Tr. Waupp.

?i-rcitag, ö. '^iluguft: 8 9 lU)r Wel). .^öofrat

Pon 3aIIiuürf) 9 10 \irofeffor 3üttcrlin, lÜ—11

'i^rofcffor .Stinbermanu, 4 5 Tr. ']^di^cx, o—G lU)r Tr.
Waupp.

3am0tag, G. ^.Huguft : 8 9 lU)r Wel). .S>ofrat

Pon 3aaunirf/9 10 ^irofcffor 3üttcrlin, 10-11
"•^^rofcffor .Stinbermanu, 3 G lll)r ^^n'fud) einer ^abrif.

^j:itontag, 8. ^^üiguft: 8 9 Ul)r ^:}irofeffor (S^lürf,

9 10 Tr. (S^aupp, 10-11 Tr. '"^ctfd), 4—5 (Siel). .V)of*

rat oon 3aÜnntrt, ö G lU)r ""^^rofcffor Wlürf.

T i e u ^3 t a g, 9. \)(uquft : 8 9 lU)r ^:|.^rofeffor Wlücf,

9 10 Tr. ^^ietfd), 10—11 Tr. '•^^ctfd), 4 (S)cl). <;^o\'

rat non 3alinnirt 5-0 lU)r ""-^rofcffor 0)lürf.

Wittmod), 10 ^ilngnft: 8 9 ll[)r ^^rofcffor

omd, 9 10 Tr. O^aupp, 10—11 Tr. ^:|.ietfd), 11—12
Tr. ^'^^elt^cr, 3 G Ul)r ilu^fud) bc^:i 3d)Ioffeö.

Tonn c r ö t a g, 1 1. ^.?(uguft : 89 UI)r ''^k-ofeffor

Wind, 9 10 Tr. iictfd), 10—11 Tr. ^^ctfd), 4—5
^i^rofeffor Wlüd, 5 G in)r Tr. CS5anpp.

^-r ei tag, 13. •^Inguft: 8 9 in)r '^^.H-ofeffor miid,
9-10 Tr. (sianpp, 1()-11 Tr. ^^eltger, 3—G lU)r

^-Bcfnd) bc^ 3d)loffc!^.

3 a m ö t a g, 13. ^.)lugn)l : Pon morgen^5 8 big nad)^

mittag^ G UI)r '^Ineiflng nad) 9}lanIbronn.

Tic igeibclbcrger ^•erienfurfe Pom 1.— 13. 5(ngnft

1904 finb Pom ^^creine babifd)er yel)rerinnen nnb
beut babifd)cn £cl)rerücrcine für i?cl)rcr unb i]el)rerinncn

eingcrid)tet morbcn; bod) fönnen and) *i)^id)tlel)rcr baran

tei(ne()mcn.

^.>ülc !i>orlefungcn auflcr benjenigen bci? .'s^crrn '•^l^rof.

Wind finbcn in ben ^Käumen ber llnipcrfität ftatt: in

ber crften 'i^od)C int grofum 3oa(e bcv frül)cren ^Wu^

fcumcgcbäubcvi am ^ubruigyplat^, 1 Ireppe l)od); in ber

^mciten 3öod)c im .'s^ijrfaal 7 bCi? UniPcrfitätögcbäubC)?.

Tic iBorlcfungen be«^ iTperrn *:|irof. CsHüd finbcn, lueit

bic :^id)tbilbcr bcfoubcrc ^i^ortel)rnngen nijtig mad)en,

im idommermufiffaal bcr 3tabtl)alle ftatt (Seitcnein^»

gang IV, 1 Trep^jc f)oc^).

7
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...gh. 15./1904. ^sraelitifci^es ^amilienblatt. Seite V».

Deiche für biefcn St^cil beftimmt fmb, toollc man gcfl. bircct

an Setter ID. Steinhardt, ^agbeburg, tickten.

llrtbanb brr jü)i. frljrernerrinc im beiitfi^en peidir.

^ür ben am iT. unb 2s. 2)e3embcr biefe§ 3a^re§ ^w

.HaHcl ftattfinbenbcn britten 53erbanb§taa ift folgenbe 2acjeö=

( "•tbnimg in ^^hionc^t genommen:

.1. Konftituicrung be§ iBerbanb§tage§ (ij '» ber Satmngen).

{
'l. ^öeridjterftattnng be§ 33erbanbät»orftanbe§ für bie HStx-.

njaltungSperiobe 1902—1004.
:!. !:IBabl ber i^affenreöiforen unb ©ntlaftung be§ Sd)ai;.-

meifterS.

4. Eintrag be§ i?orftanbcö auf Statutenänberung.
>. iBcrbanbStbema für 1902: ^Tie ^iNfalmcn im ^{eIigion§ =

Unterricht.

. ,.- >;. i;)ie ^ortbilbung be§ iübifdjen l'cbrerä.

(^
7. ^ericbte ber öom jlreiten 2)elegiertcntag eingeje^ten

* '

"

.U'ommiffionen.

5. (eiient.) ^Jieunjabl be§ 33orftanbe§.

2)er JBorfi^enbe: Dr. <v i e g e 1 s tS^arlottenburg.

ia0 ^tm ^ft dtdili.

2Jom iübifcl)=t^coIogif(i^en Stanb^unfte au§ betrad^tct.

'Jlad^bcm bie 9flebaftion bie ^reunblid^feit ^tttte,

für ein toeiteres eingeben in ben '^v^gSX beS ©tecfels

ntad^crfd^cn SBerfe« (üergt. Suc^befpred^ung in '^i, 51

b. 331.) il^r 93Iatt jut SSerfügung ju fieHen, gebenfe id^

^^iermit in furjen 309^" baS SBefentlic^fie über „%o&
^^^rinjip ber ©tl^if öom iübifd^^t^eologifc^en ©tanb=

punfte" auszuführen. :3^ glaube, biefer ieil obenge*

nannten 9Bcrfe« bürfte bie Sefer eines iübifc^en ©c^ul*

blattet am nteiften intereffieren. ®a ieboc^ ber bicr

5u be^anbelnbc jföeite Xeil ba« ©tubiunt beS erfien

Seit« üorauSje^t, ifi e§ notmenbig, jut>or einen !urjen

3lbrife be3 ^^.^cinsips ber (Stbü t)om p^ilofop^ifc^cn

(Sntgegentretenbe t>on bem ^tHc^tbetoufetjein al8 rid^tig

erfannt, tion il^m angenommen unb barnad^ ge^anbelt

toirb. 2)a8 ©utl^ci^en unb 3lnerfennen be8 üon au§en

©tammenben bürfte völlig auSrcic^enb fein, um unferem

Sßer^altea ben Sßert ju geben, ber in einem moraIi=

fd^en ©^arafter befielt. (Sfiac^ Äant mufe fd^on beS-

l^atb bie reine SSernunft oberfte et^ifd^e ©eje^geberin

fein, meil bei allen fitttic^en ^anbiungen, bie burd^

bie ©rfal^rung toerurfac^t merben, feine aJZoralität,

fonbern Scgalität — ®efc^tid^!eit — geförbert mürbe.)

9leben bem SBiHen ber eine oberfie Betätigung

üermittelnben ^raft, finb bem ^Ntlic^tbemufetfein noc§

ja^lreic^e anbere pf^c^ifd^e ^ilfsfaftoren beigegeben.

S)cm ©ollen fielen jur ©eite, glei^fam jur SSetätigung

beS ©ittlic^en leitenb, bie pfi;c^ifc^en SJiomente beg

3Jiitleib^, ber 9fieigung, ©d^ambaftigfeit, Sichtung unb
Streue, ©ie finb gleid^fam „SBinfe be« ©oflenS", bie

baffelbe anfpornen, fid^ fittlic^ ju betätigen.

S)en Qfnbalt beS ©oUenS befinieren bie ^^itofopben

auf üerfc^iebenartigfie SBeife. 'Jtac^ ^ant ge^t baS

©oUen auf nichts anbereS als auf fid^felbfi, auf feine

eigene Betätigung. Si^ie^fd^e erfennt als Qfn^^'tt beS

©oHenS „tiollenbete ^,)iatur". Bei ©d^leiermad^er jiett

er auf Sßernunfttoerben ber Statur unb 9Zaturtoerbcn

ber SSernunft. Bei ©d^openljauer märe er 3lufbebung

beS SBillenfi i^um Seben. ^euerbad^, Bentl^am unb

3Kia fieUen als Snbalt be« ©ottenS ben „eubämonis^

muS" — baS ©lüdEfeligfeitSprinjip — auf, jebod^ im

©egenfafe jum egoiftifc^fen ©ubämoniSmuS ber griec^i*

fd^en ^bilofop^ie, bie biefeS '^\%\ lebiglic^ als Be=

Siel^ung bcS ©oUenS auf eigene SBol^lfa^rt auffaßt,

als ©rlangung ber ®lüdffelig!eit für bie (Sefamt^eit

aller empfinbenben SBefen. 3^un mirb @lüd£ nur nac^

Seib unb 9)?ü]^e empfunben. ®er GubämoniSmuS jielt

aber auf Befeitigung i^on 3Kübfat unb Seib, o^ne

meiere feine ©lüdfcligfeit empfunben merben fann.

(Sin reiner ©ubämoniSmuS iil ba^er unmoglid^. 3"=
bem ift ber Begriff ©lürf bei iebem 5>nbththimnt v^or*

nämlic^ ber ganzen ^eiligen ©c^rift nic^t nur eine

religiöS^bogmatifc^e, fonbern eine religiöS^etl^ifd^e Be=

beutung unb Slenbenj. ®ott ^at bie 9Belt erfd^affen

unb bafür geforgt, ba§ in il^r Gräfte bereit feien be=

bufs ftetiger ©elbfterneuerung unb ©rbaltung. S)ie

öon ©Ott aufs befte gefd^affene Sßelt — baS erfd^eint

als bie allererfte, unmittelbar auS ber ©d^öpfungS=

tatfad^e fliefeenbe religiöS-fittlic^e ^flid^t — foll auc^

erl^alten merben.

„2)iefer etbifc^e ©inn ber ©d^öpfungSibee als

metapbt;fifc^<' ©runblage für ba§ ^^rinjip ber ©t^if

mirb im meiteren Berfolg ber Bibel teils in negatioer,

teils in pcfititoer ©eite erplijiert. S^tac^bem bie

©c^öpfungSgefc^ic^te bejeic^nenber Sßeife mit ber ©in-

fe^ung beS ^^(MioX, ber fo ungemein jur ©rbattung

ber aJienfc^en^ unb Tierwelt beizutragen beftimmt ifi,

abgefc^loffen morben, mirb inSbefonbere anfd^aulic^

gemacht, mie burc^ gemiffe ^anblungsmcifen iob unb

Berberben üerurfad^t merben, moburd^ bann ben

aJlenfd^en bos Unfittlid^e bemufet mirb, mie hingegen

gemiffe ^anblungsmeifen mieberum als er^altenb unb

förbernb, utib barum als gut fid^ ermeifen unb als

fold^e tjon ben 3Jlenfc^en erfannt merben."

@ine Unmenge üon Belegen auS Bibel unb nac^

biblifd^em ©dbrifttum betoeifen, mie 'tioA ^auptprinjip

ber ©ti^if, „Lebenserhaltung unb ^örberung", fiets oon

3ieuem betont mirb, unb zwar im ^inblicE auf bie

BorauSfefeung eines bei jebem 3JJenfcben epijlierenben

^flid^tbemufetfeinS. 91ur ifi „biefe pftjd^ologifc^e ?^orm

nirgenbs abfiraft, fonbern überall fc^on fonfret mit

einem finnlic^en ober überfinnlic^en ©rfabrungSin^alt,

moju toor altem ber ©otteSgebanfe, übertjaupt ber In-
begriff ber religiöfen (Srlebniffe gel^ört, bargefteHt.

®ie Bibel iji eben nid^t ^bilofop^ie, bie mit ibren

Sel^rfä^en gcratffermafeen ein geiftigeS ©erippe bilbet,

an bem bie Körperfülle fe^lt. ^ie Bibel ift nid^t nur



,\ür ben am r,
. mit) :i--. Tc,^cmber öicicS ^^^i^eä ^u

.'iaijel flattnn^cn^en brüten ÖerbaiibStaei iü foliienbe ^aqeö-
-'Tbmmq m ;iu;-iict)t iicnommcn:

.
1. Monftitmermifl bes ii^crbanbötafleS (^ 'i bcr Saiunifleni.
t. ^^^eTicbterftattinui bed iöcrbanb^üorftanbeä für Die Üinx-.

nmltmuiäperiobe VMYt l'.tOl.

;. 'JiUil)l ber Maffenreinioren unb Gntlaftunc^ bc§ 3d)ai;-

meifterä.

4. ^Intraci beö ^i^orftanbes auf ctatutenänberunfl.
'k ^^erbanbätbcma für VM\-Z: ?ie l^almen im :Heligiong =

untenid)t.
»>. Tie /"^ortbilbunti t'es^ jübifcben l'cbrerä.

'i. Berichte ber üom sft>eiten Xelegiertentaq emflefeiUen
.Uommiffionen.

^. (epcnt.) JJeun>a{)I be§ 33orftanbesi.

Ter äJorfiUenbe :
Dr. Aiecjel^Ülarlottenburg.

loa fivm ^tx dtdilt.

iöom iübifdj-t^eoloflifc^crt Stanbpunftc au§ betrachtet.

'JJac^bcm bie 9flebaftion ble ^rcunblic^fcit ^atte,

für ein h)citcreg ©iticje^en in bcn ^n^alt be8 ©tcdel*

nta^crfc^en 2Bctfe8 (ücrgl. Suc^bcfprcc^ung in 3^c. 51
b. 331.) i^r 33latt jut SSerfügung au [teilen, gebcnfe ic^

hiermit in furjen 3ügen baS Söefentlic^fic über „"l^ai

^rinjip ber (St^it Dom iübif(^=t^eo[ogi[c^cn ©tanb^
punfte" auszuführen, ^c^ glaube, biefer 2;eil obengc*

nannten 2Berfe8 bürfte bie Sefer eines jübifd^en ©c^ut=

blattet am meiften intereffieren. 2)a jeboc^ ber ^ier

ju be^anbelnbc jföeite Xeil ba« ©tubium be8 erfien

%t\\i üorauSfe^t, ifi e5 notiuenbig, juttor einen furjcn

abrife beS ^^tinjips ber (St^if t?om p^ilofop^ifc^en

©tanbpunfte ju geben. 2Bd eS anging, bie 2l>orte

be« Slutor« ju jitiecen, h)urbe gerne baüon ©ebrauc^

gemacht, um bem Sefer Seifpiele tjon beS 33erfaf|er8

ftarer 2)arfieIIungäart ju geben.

©tedelmac^er gel^t bei 9luffteIIung feine« etl^ifc^en

^^rlnjig« toom oberften 2WoraIgcfefee ÄantS au8. Sei

iebcm aWenfc^en mirb baS 33or^anbenfein eineS ange^

borenen entmicfetungSfä^igen ^ftic^tbetoufetfein« —
eine« apriorifc^en ©ollen« — t)orau«gefe^t. Äant

fteßt feft: ®ie reine SSernunft, b. i^. bieSSernunft un*

öermengt mit irgenb hjelc^em ßrfa^rungSbeftanbteil, ifi

bie einjig tiöHig ^ureic^enbe ©itttic^feitSquclIe. S^Jur

»a« ben blo§en, ba^er h^x allen gleichmäßig anju:

treffenben SBillen unabhängig öon irgenb toeld^en

fubieftiöen S3ebingtl^eiten, bie bei jebem i)erf(^ieben=

artig fein fönnen, ju bestimmen fid^ eignet, fönne
©efe^^eifeen. 311« fittlic^es ®runbgefe| ber reinen

SSernunft jiellt er ben al« „fategorif^en ^wperatito"

befannten ©a^ auf: „^anble fo, ba§ bie SJZayime

©eine« SSßillen« ieberjeit jugleid^ al« ^rinjip einer

allgemeinen ©cfe^gebung gelten fönne." 3)iefer ^fli(^t=

begriff Äant«^ !ann aber nic^t al« oberfie« ©ltten=

>fe •" ©enn e« ift bei il^m »eber t)i)rau«ae-

«i, !iDiefen, Da^ hai ^flid^tbetoufet^ein jei.

allen )i)Uu^^.\ baffelbc iÜ, unb ob bie üom apriori^

fd^en ©ollen^ bem ©injelncn üorgefc^riebenen CSJefe^e

für alle SBefen üerbinblic^ ftnb. ®rfi bie ©rfal^rung,

i5ic bicßnficnj frember SBißen fennen lel^rt, lufet biefe

3J2öglic^!eit al« ?^aftum crfennen. @in auf bem reinen

^flic^tenbemufetfein bafierenbe« etl^ifc^e« ©runbgefc^

aufjulieUen, ba« bie ©rfal^rung böHig ignoriert, ifi un=

möglid^. Äant felbfi nimmt in üielen S3eifpielen 9f?ü(f-

fic^t auf bie eintretenbe SBirfung ber ©rfal^rung.

3n bem ^flid^tbetoufetfein, tro^bem e« oberfie«

et^if^e« SSermögen ifi, fönnen mir nur eine üon toorn*

herein toorl^anbene et^ifc^e ^orm erbliden, bie jebe«

änl^alt« bar ifi, bie aber »ermittel« be« ebenfaU«

apriorifc^en SBiUen«, ber fid^ al« SSiUen jum Seben

äufeert, auf einen ^fn^alt abhielt. S)o« ^flid^tbetoußts

fein ifi eine ^orm, bie gleid^fam auf eine güllung

burd^ einen ^nl&alt üon außen »artet, einen folc^en

t)on atten Seiten anjie^t. 3llle« hja« in biefe gorm
paßt, alle un« in ber ©rfal^rung entgegentretenben

2)in9e, ftreben bamad^, in biefe et^ifc^e ^orm einju^

gelten, fie anjunel^men unb fic^ anzueignen, gerabetoie

ber Sid^tfira^l ba« für Sid^tempfinbung präbifiinierte

5luge auffu(^t. ®« ifi burc^au« unnötig, boß wir

öde«, toa« mit etl^ifc^er Sßerpflic^tung aufammenl^ängt,

au« un« felbft ^erau«fpinnen muffen, um moralifd^

^anbcln ju fönnen. (S« genügt, baß ba« üon außen

Tiqe®eyefgeDenn
fein, meil bei allen fittlic^en i^anblungen, bie burc^

bie ©rfa^rung üerurfac^t merben, feine aj?oralität,

fonbern Legalität — @cfefelic^feit — geförbert mürbe.

)

3Zeben bem SßiÜen ber eine oberfie S3ctätigung

öermittclnben 5^raft, ftnb bem '^'flic^tbeioußtfein noc§

jaljlreic^e anbere pf^c^ifc^e ^ilf«faftoren beigegeben.

2)em ©ollen fielen jur ©eite, glei^fam jur Betätigung

be« ©ittlid^en leitenb, bie pfbc^ifc^en 3Jiomente be«

aJJitleibjS, ber ^^eigung, ©c^ambaftigfeit, 9ld^tung unb
SReue. ©ie finb glcic^fam „2ßinfe be« ©ollen«", bie

baffelbc anfpornen, fid^ fittlic^ ju betätigen.

3)en 3n^att be« ©oHen« befinieren bie ^^ilofop^en

auf üerfc^iebenartigfie 2ßeife. 'Jiac^ ^ant ge^t ba«
©oHen auf nic^t« anbere« al« auf fic^ felbfi, auf feine

eigene S3etätigung. 9fiie^fd^e erfennt al« ^w^^aXi be«

©oßen« „üoHenbete A'atur". S3ei ©d^leiermad^er sielt

er auf 23ernunftn)erben ber 9tatur unb 9iaturtoerben

ber SSernunft. S3ei ©c^openliauer märe er 3luf§ebung

be« SSßillens zum Seben. ^euerbad^, S3entl^am unb
anitt fieaen al« ^nbatt be« ©otten« ben ,,eubämoni«=

mu«" — ba« ®lü(fteligfeit«prin3ip — auf, jeboc^ im
©egenfa^ jum egoiftifc^en @ubdmoni«muö ber griec^i*

fd^en ^bi^ofop^ie, bie biefe« ^kl lebiglic^ al« S3es

Ziehung be« ©ollen« auf eigene SSol^lfa^rt auffaßt,

al« Erlangung ber (Slüdfeligfeit für bie ©efamt^eit

aller empfinbenben SBefen. 3Run mirb @lüdE nur nac^

Seib unb WIvl^z empfunben. ®er 6ubämoni«mu« zielt

aber auf S3efeitigung i>on SKübfal unb Seib, obne

meiere feine ©lüdffeligfeit empfunben toerDen fann.

@in reiner @ubämoni«mu« ifi bal^er unmöglich. 3"=
bem ift ber 93egriff @lücf bei, iebcm .^nbiöibuiim tocr-

fc^ieben. ®en einen erfreut, ma« ben anbern falt

läßt ober gar ungtüdflid^ mac^t. (Subämoni«mu« fann

ba^er, ma« üon einem ©ittlic^feitsprinzip notmenbig

»erlangt werben muf^, feine einbeitlic^e, allgemein t)er=

pflic^tenbe ©ittlic§feit«mayime fein. @r ift blo« 3«ittel,

fein 3^c<^/ ^^\^ flwc^ ifcin oberfte« ©lieb ; er muß fic^

unter etroas Umfaffenbere«, ^öbere« fubfummieren

laffen, unb biefe« ift: „(Srl^altung unb ^örberung
be« Seben«". @ubämoni«mu« ifi nur ^ilf«faftor

zur Betätigung biefe« Prinzip«. 6r barf nic^t burd^=

fc^tagenbe ienbenz bilben, aber auc^ nic^t a«fetifc^ iw-

rücfgebrängt werben, ©otoeit er lebenerl^altenb unb

förbernb wirft, ^at er auf Berüdfid^tigung 3lnfpruc^.

©otoeit wäre ©tedfclmac^er« et^ifd^e« Prinzip

„^anble fo, baß $Du unb S)eine SJlitmcnfd^en

unb überl^aupt bie ®ir zugänglid^e Sfißelt ^ol'

burc^ befielen unb erl^alten werben fönnen",
nic^t« anbere« al« eine aJiobififation be« ^antfd^en

moralifc^en ^fn^P^i^atiü«, ba«, l^alb apriorifc^en, ^alb

empirif(^en Urfprung«, allgemeine ©ültigfeit bean=

fpruc^en fann. 3lu« il^m fönnen bie erbabenftcn unb

feinfien fittlid'en aJiomente, bie 3Bal^rl^aftigfeit, SBo^l«

tätigfeit Sichtung uor ber Dferig^'^t, ©taat unb ©efefe,

.<Jf®cred^tt:!^ifeit, aefcgtetlifr ©itthd^feit, .^ciligfeit ber

e^c unb ^^amilie, SJcenfd^enliebe, 2;reue, S)anfbarfeit,

@efc^wifier= unb Elternliebe u. f. w. begrünbet werben.

3n iebem 3Wenfd^en erifiiert — wie bargelcgt —
ein ^tli^tbewußtfein, obne ba« jebe« ^^flid^tgefül^l un-

begreiflich Wäre. S)urc^ unfer ^Jollen, üerfd^iebene

$i{f3faftoren unb hinzutritt ber 7)urc^ bie @rfal^rung

erfannten SSelt wirb biefe« auf Erhaltung unb %'iii'

berung gewiefen. SBarum wir aber bieSBelt erl^alten

l^lfen foEen, liegt in ber ^bee @otte«, be« 2ßelt=

fd^öpfer«, begrünbet. SDurd^ ben 2lft ber Sßeltfc^öpfung

^at er funbgegeben, baß er bie SBcIt erhalten wiffen

will. 2)urd^ Belel^nung mit bem ^fli^tbewußtfein

l^t er un« zu SWitarbeitern an ber SBßeltfd^öpfung ge=

mad^t. (S)ie meifien ^^^ilofop^en empfanben, nad^bem

fie au« bem ^[nnern be« aWenfd^en ober au« bem

Seben ber ©rfa^rung bie ^orberungen ber ©t^if b^ts

geleitet, ba« Bebürfni«, i^re gewonnenen ©rgebniffe

irgcnbwie mit ber S^leligion in Berbinbung zu bringen,

©elbft Äant, ber in feiner „^ritif ber reinen SSer*

nunft" bie Beweife für ba« S)afein @otte« zertrümmert,

fieat in feinen et^ifc^en ©d^riften mit SfJac^brudE feft,

baß, obwol^l bie et^ifd^en ^^orberungen a priori au«

bem 3)lenfd^engemüte flammen, ber @otte«gebanfe in

ber et^if möglich, ja unentbel^rlic^ ifi.)

®« ifi für bie @t^if ber Bibel c^oraftcrifilfc^, baß

fie mit bem ©dSiöpfung«berid^te beginnt. S)lefer gibt

al« bie aüererfte, unmittelbar au« ber ©c^öpfungs

tatfac^e fließenbe religiö«=fittlic^e ^^flic^t — foQ aud^

erhalten werben.

„tiefer ctbifc^e ©inn ber ©c^övfungSibee al«

metapbVfifc^v ©runblage für ba§ ^^'rinzip ber Gtbif

wirb im wetteren SSerfolg ber Bibel teil« in negatiücr,

teil« in pcfitiüer ©eite erpliziert. 9iac^bem bie

©diöpfung«gefd^ic^te bezeic^nenber 2Beiie mit ber @in^

fefeung be« ©abbat, ber fc ungemein zur ©r^altung

ber 3)ienfc^en- unb Tierwelt beizutragen beftimmt ifi,

abgefc^loffen worben, wirb in«befonbere anfc^aulic^

gemacht, wie burc^ gewiffe ^anblung«weifen iob unb

Berberben iierurfac^t werben, woburc^ bann ben

aJtenfc^en boj Unfittlic^e bewußt wirb, wie hingegen

gewiffe ^anhlung«weifen wieberum al« erbaltenb unb

förbernb, urb barum al« gut fid^ erweifen unb al«

fold^e t>on bm SWenfd^en erfannt werben."

eine Unnenge öon Betegen au« Bibel unb nac^

biblifc^em ^-irifttum beweifen, wie 'üai ^auptprinzip

ber @t^if, „'ieben«er]^altung unb i^örberung", fiet« t?on

'Jieuem betont wirb, unb zwar im ^inblic! auf bie

Borau«fefeuii 1 eine« bei jebem aJJenfc^en erifiierenben

pflichtbewußt fein«. 9iur ifi „biefe pfi)c^ologifc^e ?5orm

nirgenb« abiraft, fonbern überall fc^on fonfret mit

einem finnli'.^^en ober überfinnlic^en erfabrungSinbalt,

wozu toor allem ber @otte«gebanfe, überhaupt ber 3n=

begriff ber religiöfen ©rlebniffe gehört, bargefteüt.

©ie Bibel iji eben nid^t ^bitofopljie, bie mit ibrcn

Sel^rfä^en gtwtffermaßen ein geiftige« ©erippc bilbet,

an bem bie «Körperfülle fcl^lt. ©le Bibel ift nid^t nur

Se^re *>e« Seben«, fonbern auc^ lebenbige Sebre, unb

barum nitgenb« rein ob\ixa% fonbern überall fd^on

fonfret". ""Sin ba« ^flic^tbewußtfein appettiert fie über^

all, wenn fie einem etl^ifd^en ©ebote ober Berbote ben

Bufafe „5Du fottfi S)ic^ fürchten öor ©einem @ott"

ober „"^^ bin ber @wige" gibt, ©iefe« ift immer

ein Slppell an ba« mit bem @otte«gebanfen gteic^fam

fd^on affimilierte ©ewiffen. „Befonber« ba« ^ro-

pl^etentum erfc^eint al« ba« Organ, burc^ wcld^e« —
attcrbing« immer fd^on mit ber ©otte«ibee auf« innigfte

toerbunben — ba« ©ewiffen, ber moralifc^e ^ntperatit),

mit ber größten ©tärfe zur 2lu«fprad&e fomnit. ©o
erftärt e« fic^ wof)l aud^, warum bie '^^ropl^eten zu

aUermeift rein moratifd^e ^orberungen, unD nur feiten

fold^e zeremonieller 2lrt fieHen. aJZoralifc^e ©ebote,

obgleich t)om gläubigen ©inn al« öon ©Ott au«gebenb

gebadet, werben boc^ zugleid^ al« üom ©ewiffen biftiert

empfunben. ©le Unmittelbarfeit be« Banbe« ztüifd^en

bem inneren „©u foUff' unb bem Pen außen ^eran^

fommenben ^oralgebct wirb lebenbig gefüblt. ©as
©ewiffen al^nt beutlid^, e« ift i^m wefen«gleid^, xoa§>

ibm bie ©ottl^eit in rein fittlic^er Beziel^ung zumutet.

©a« S^iemonialgefefe .bagegen fann fid^ mit bem

^ flic^tbewußtfein nur iif bem Umwege ber fpej'nfr^

»

ii^Vaelitifd^en fittlic^^reltjiöfen ©enbnng oerbinben; e«

l^at üorne^mlid^ für ba« israelitifc^ beftimmte, für feine

befonbere aJZiffion präbeftinierte ©ewiffen Bebeutung

unb 3Bert. ©em 'l^ropl^etentum aber mit feinem fo

oft auf tixt "iüienfc^^eit gertd?teten Blicf liegt e« be=

fonber« nal^e, bie allgemein menfd^lid^e a)?orat al« ba«

wic^tigfie, |öc^fie ^xti auc^ be« fjjezififc^en 3«raelitiS'

mu«, auf« fräftigfte zu betonen, zuntal er ba« i«raeliti=

fc^e Bolf namentUd^ gegen biefe« fid^ »erfünbigen

fielet, j^reilic^ mag zur (Srflärung jener ©atfac^e (xvi6:f

ber Umfianb mit in 2lnfd^lag gebracht werben, baß

ba« 3crcu^ouiöl95f«l ei^fi fP^ter feine üoHc iUu«9e=

ftaltung erfal^ren bat, unb ferner mancher Befianbteit

beffelben, wie ba« Dpferritual, nur eine temporäre

2lnpaffung an bie allgemeine BorfieHung üon ©otte«-

anbetung war, »on ben t)erblenbeten aber gerabe als

ewiger SÖiittelpunft aller ^ieligiofität angefe^en würbe."

©ic^erlid^ fe^t aber bie Bibel bei ber Befolgung eine«

jeben ©ebote«, auc^ ber zeremoniellen, gleid^fam eine

feelifc^e ©intoerleibung mit bem ^flid^tbewußtfetn üot--

au«; barum ifi fie auc^ weit baPon entfernt, fic^ mit

einer, wenn auc^ noc^ fo genauen, blo« mec^anifc^en

©rfüUung zu begnügen, ^(üfhtiii finb bie ©teilen in

ber Bibel unb ber nac^biblifd^en Sitcratur, welche bie

öoHe 2;eilna^me be« Kerzen«, beffen .impulfiüe unb

fc^öpferifd^e 3Jlitwirfung an allem fittlidjfen unb xtlx-

I giöfen ©un »erlangen.

i
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3)a8 ®ebot „©Ott ju lieben mit ganzem ^erjen,

ganzer ©ecle unb aller Ätaft" ifi ber flajfifc^fte 9lu«-

bruä für bie tooUfommene 3Serfc^nieIjung beS ®ottgf=

botcnen mit ber ©cele, meiere bie üollfonmenfte unb
felbftlofefte Eingabe für ha& ©ottgebotene, b. 1^. Siieli:

gibfc unb Sittlid^e einfc^Iiefet. S!)ic 3ufairimenfieÜung

ber ©otteMiebe mit ber 9Serl^ei§ung ber Scbenöer-

l&altwng (5. S5. SUiofeS 30. 19, 20) beioeift aufs

fc^Iagenbftc, bafe bie S3en)irfung ber le^teren aU eines

fio^neö für jene S3efoIgung nur fo red^t begriffen

ioirb, bafe jene SebenSci^altung fe(6fi ju bau bon ®ott

gebotenen gehört, bie burc^au3 nic^t atö ©ubämoniSs
mu8 im cgolftifc^en ginne anjufe^en ifi. ^aS r>on

©Ott gebotene mufe um feiner fetbft ivillen getan

n)erben.

3)ie ßi^if bei8 iSui'fntumg grünbct fii^ nic^t auf

©efe^e, bie bcm 3^öitlbuum einzig auö feirem aptiori-

jc^cn ©ollen bütiert »erben, ©ic l^at einen ^^ortgang

über ben üon i^r »erlangten feelifc^en Slntcil nic^t

rötig. 93or Legalität fc^ü|t bie unjaljlige mal »ieber*

Ijolte energifc^e ^orberung jenes feelifc^en 'Anteils, ber

alle et^ifc^en ^anblungen begleiten foll. ®amit im

engften 3ufammenl^ange fielet aud^ bie üon Äant ge*

forberte ©elbftlofigfeit in allem fittlid^en Sun.

UeberaH in Sibel unb rabbinifd^em ©c^rifttum wirb

abfolute ©clbfilofigfeit unb Sauterfeit verlangt. SBaS

aber bie äBürbe beS ©ittengefe^e« betriff!, bie ^ant

gerabe barin finbet, ba§ ber SJienfc^ ganj 'iein eigener

©efe^gcber ift, fo !ann biefelbe lüa^rlic^ nic^t fixerer

üerbürgt unb befeftigt, ja burd^ nid^itS niel^r erl^öl^t

werben als baburc^, ba§ baS öon ©Ott, bem l^elligften

unb tooHfommenften Sßefen, bem 2Beltf(^Dpfer gegebene

©efefe ben aWenfc^en, inbcm er eS befolgt, jum ®ben=

bilbe ©ottes, ju feinem aJZitarbeiter, jum SSoHbringer

feiner erhabenen ^läne fiempelt.

2lufeer bem 5Denfen unb gül^len gebietet bie ©eele

nod^ über ein britteS SSermögen, ben aSßiHen, ber fic^

als ©treben nad^ trgenb einem 3ie(e äußert. (Sin

3Jienf(^ mit fc^wac^em SBißen, ob aud^ fiarf auS=

gebilbetem SSerfianbe unb ©efüble, erfc^eint unS qar

nid^t recbt als eine ^erfönlid^feit, als ein Qd^. a)aS

3c^ als S^väger ber ©efamtfumme feelifd^er SSermögen

erfc^eint mit f ;incr ©eifteSmad^t fo eng öecfnüpft olS

mit bem SBillen. 3Wan fann o^nc eigenes 3"tun

S)enfen unb ^^ül^len, trofebem nur burc^ ben ^ffiiHen

ein eigentliches S5enfen unb fräftigeS ?^ü^len jufianbe

fcmmt. 9lber unwillfürlic^, ober gegen unferen SBiUen

etmaS wollen, ifi ein Unbing. ^ei jeber ipanblung,

bie 5lnfpruc^ auf abfolute 9)Zoralität l^aben foll, mu^
feftgefltüt werben, bafe fie objeftito, il^r'em JRefuttate

nac^, unb fubjcftiü, il^jrem 93ewcggrunbc nac^, auf

ein Streben nac^ Seben ift, entfprec^en, bie

ba« Seben föröern unb nic^t biejenigen, bie

baS lieben untergraben, Seben jerjlörcnb finb

unb fo baS innerfie SBefen beineä SSßollenS

Derleugiien."'

$Die 93ibel le^rt nic^t nur bie bebingtc SöittenS-

frei^eit, b. 1^. bie i^i^eil^eit beS 2BilIenS unter ben fic^

bietenben ^xtUn ju wählen, fonbern auc^, freiließ als

•toon ©Ott auSgel^enb, baS eine Kombination beS SBoUcnS

mit bem ©oüen ent^altenbe ©ebot: „S)u follft baS

ßeben erwählen". Älar ift auf bie SBablfrei^eit inner-

l^alb ber bem ©emüte üorgefiellten ^eilfamcn unb un^

l^eilbringenben 3)?otioe ^ingewiefen. 2)ie Offenbarung

ge^t fid^tlic^ barauf ^inau«, SBa^lfrei^eit beS SBiUenS

innerl^alb ber i^n umgebenben 3JlotiDenfrelfen unb

bamit bie et^ifc^e 3"i^^<l"U"9 ""^ 93erantWortlic^!eit

beS 3L)Jenfc^en ju leieren, fobann aber auc^ bur(^ ein*

bringlid^e Sejeid^nung ber ?5olgen ju benen bie einen

unb bie anberen entgegengefe^ten ^anblungen fül^ren,

bie 2Bal^l ju toerengern unb baburc^ ju erleichtern.

3n bem ©cbote „S)u foßfi baS Seben erwählen",

baS auf (Sr^altung unb f^örberung fowol^l beS eigenen

SebenS als be« SebenS aller SBefen, infonberl^eit ber

aJZenfd^en jielt, gipfelt baS pl^ilofop^ifc^e Renten unb

bie jüblfd^e 9iellglon. 211S 3lel biefe« ©eboteS ergiebt

fid^ t>om p^ilofopl^lfc^en ©tanbpunfte aus eine ©tufe

l^öc^i^er ©ittlic^feit, in ber baS SSer^atten ber 3J?enfc^en

untereinanber fo befd^affen ift, ba^ eS nur erl^altenb

unb förbernb. In feiner SBcife aber l^emmenb unb üer*

nid^tenb wirft, ©enau bafefd&e 3l«I bebeutet ber üon

ber jüblfc^en ©otteSlbee unb Den ^copl^eten umfc^rlebene

SSegrlff ber mefflanifc^en 3elt. ®ie SluffieHung eines

folgen 3^cIe)S ber 3)ienfc^^eit war ber ^^ilojop^le

erft bur^ bie OffenbarungiJJlel^re 0^^«^^^ mö.alic^ ge*

worben. ®oS ^eibentum |atte ja bie fc^önfte 'i'Ua beS

3)Zenfc^engefc^lec^tS — baS golbene Sdtalter — In bie

graue SSorjelt »erlegt unb an eine felt^erlge 83er»

fc^led^terung geglaubt. S^iad^bem aber blc Se^re ber

Offenbarung bem menfcf^lld^cn ©elfle funb geworben

unb burc^ bie X^öc^terrellglonen beS ^[ubentumS, wenn*

gleld^ In üeränberter ©efialt unb gaffung, bem Se^

wu^tfeln aufgegangen war, war e« nld^ft me^r möglich

fld^ tl^rer erleuc^tenben ©ewalt ju entjlel^en. Sßenn

man aud^ bie rellglöfen ©runblagen, auf benen

fid^ bie 3ufunftS5offnungen ber 3)?enfd^^elt aufbauen,

leugnet, fo wollte man baS 3^«^ ^^^^ ^^^^ aufgeben.

^aS Qubentum leiert auSbtudfllc^ ein fünftige« ©otteS*

reld^ Im ©ieSfeitS. ©eine et^lfc^en gorberungen

nel^men ganj auf bas ©leSfeltS öejug, feine gJrop^eten

unb ^falmiften toerfünben neben gebül^renber SBürbigung

eine« tief rellglöfen QnbltjibuallSmu« bie etl;abenen
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jeugung oon i^ren SBabr^eiten üermltteln. „©en
Sefenncrn beS ^nbentumS liegt ber ©d^werpunft bei

ber SBert^c^äfeung ber Sieligion niemals auSfc^llefelld^

In ber SRlc^tung ber ©ebanfen unb SSer^elfeungen, bie

bie fic^ auf ben 3uftanb nacb bem Sobe bejiel^en,

fonbern in ber 3licbtung ber SBdfungen unb 3)?a^nungen,

bie baS rec^tfc^offene, wa^r^aft eble unb gottgefällige

Seben auf biefer @rbe lehren unb elnfc^ärfen." 1.

^iffetfutiactt.

2)üimcna(^ (S^fafe). Se^rer ®ppfteln ^ler, würbe ^

am 5. ajiärj Don ber Äalferlld^en S^leglerung beauf*

tragt, wegen ©cfranfung be« fat^olifd^en Se^rer«

^albtagSunterrlc^t an ber fatl^ollfc^en ©d^ule ju er-

teilen, ein gall, ber wobl jiemlic^ »erelnjclt baftel^t,

ber aber ber Sßorurtellslofigfelt ber oorgefe^ten S3e=
^

l^örbe nur jur ß^re gereicht unb juglelc^ ein berebtcS

3eugnlS abgibt, ba| fie in ben päbagoglfc^en Saft
unb bie Suc^tigfeit beS ^errn ©ppfteln baS »ollfte

aSertrauen fe^t.

aWagbcbnrg. 3lm 2. Sage beS «|3effad^ ^ gefie«

(1. Slpril) feierte <oerr 2ölnter fein 25jä(;rlge)Siß

Jubiläum als Kantor ber ^lefigen ©emelnbe. SlnläB^'^ >.

llc^ biefer geler \)a{U bie ©emelnbeoertrctung baS /

aSorbeterpult fefillc^ fcbmücfen laffen, unb fowo^l bie

^rebigt, als auc^ bie G^orgefänge üor unb nac^ ber«

felben würben ber S3ebeutung beS SageS gerecht, ^adt
S3eenbigung beS gefigotteSblenfteS begannen bie ©ra=
tulatlonen Im ^aufe beS ^iW^^ilot^^. ©S erfc^lcncn

aSertretungen beS 5SorfianbeS unb ber Siepräfentanten* '

aSerfammlunn, eine älborbnung beS ©^nagogen:©e=
fangoereiii!?. Des ©emeinbeüerelns, beS grauentjerelns 2C.

©amtliche :llebner, bie juglelc^ SBlDmungen, 3lbreffen

unb weitcoüe ©efc^enfe überreichten, betonten bie

fantorale Süc^tlgfelt, bie pflichttreue, bie gciebeSllebe

unb a3efc^elben^elt beS ^[ubitarS unb gaben bem v

SBunfd^e 2luSbrudf, bafe es bemfelben nod^ lange »er* J
gönnt fein möge. In Sflüfilgfelt unb grlfc^e felncS

l^eillgen 9lmte« ju walten. —t.

Sctiin. ^n ber „^^Biffenfd^aftllc^en SSerelnlgung

jübijct^er ©d^ulmänner ju a3erlln" ^lelt am 12. «&lärj

ber S)ojent an berJSe^ranflalt für bie SGBlffenfc^aft beö ^^
^[ubentumS, ^err Dr. @lbogen, einen aSortrag über ^•*

blc wlc^tlgften ©ebanfen unb ©trömungen beS jüblfd^en

Hellenismus. 2)er aSortragenbe führte In flarer unb
anfc^aullc^er SBelfe auS jener wichtigen 3eltepoc^e, ber

3elt ber ©ntfiel^ung beS ß^rlfuutumS, ungefähr ben

©toff üor, ben man ben jüblfc^en ©c^ülern ber oberen

klaffen 1^ öderer Sel^ranftalten bieten fönnte. S)a«



cncrgiioje Äoibcrung jenes fcclifc^en iInteilS, ber

alle etl^ifc^en ^anblungen begleiten foÖ. Damit im
cngften ;)Ufammen^anqe ftc^t audf bie üoit Äant ge-

forberle ©clbftlofigfeit in aUcm fittUc^en Zun.
UcberaH in SSibel unb rabbinifc^em Schrifttum tt)irb

abfolute ©elbftlofigfeit unb Sautcrfeit oerlangt. 2ßa8
aber bie ^il^ürbe beö ©ittengefefee« bctnffi, bie ilant

gerabe barin finbet, bafe ber aJJenfc^ ganj «ein eigener

(^efeljgcbcr ift, fo fann biefelbe n^a^rlic^ nic^t fixerer

verbürgt unb befeftigt, ja burd^ nichts n:c^r er^ö^t

n^erben als baburc^, bafe ba^ bon ©ott, bcm ^eiligften

unb üoüfcmmcnften 2ßefen, bem 2ßeltfd?5p[ec gegebene

(iJefefc ben üJJenjc^en, inbem er e3 befolgt, j^um 6ben=

bilbe ©ctteS, ju feinem 3)ütarbeiter, jum ä^oUbringer

feiner erhabenen ^läne jlempelt.

2Iu§er bem S)enfen unb p^len gebietet bie ©ecle

noc^ über ein brittea SSermögen, ben SSBidm, ber n^
als ©treben nac^ irgenb einem 3iele äufeert. ©in

3)knfc^ mit fd^njac^em SBiUen, ob and} ftarf auS=

gcbilbctem ^krftanbe unb ©efüble, erfc^emr unS gar

nid^t recbt al8 eine ^^erfönlic^feii, als ein 3c^. 2)a8

^d) als Träger ber ©efamtfumme fcelifc^er S^ermögen

erfc^eint mit f iner (SeifteSmac^t fo eng ücrfnüpft al3

mit bem 2BtlIen. 3)?an fann o^ne eigene« 3"tw«

2)eTifcn unb f^ü^Ien, trofebem nur burc^ ben 5föillen

ein eigentliches S)enfen unb fräftigeS ?^üblen jufianbe

fcmmt. 2lber unmiHfürlic^, ober gegen unf 'ren 2öillen

ctmaS n^cllcn, ift ein Unbing. Öei jeber ^anblung,

bie ?lnfprud^ auf abfolute 9}Joralität l^aben foU, mufe

feftgefltHt werben, bafe fie objeftiü, i^r'em S^lefultate

nac^, unb fubjcftiü, ii^rem öemeggrunbe nad^, auf

a3]orat abjiele. SBürbe man annel^men, tcr 3)lenfc^

fönre burc^ Sefc^affenl^eit feines 3Biflen8 gar nic^t

anbcrS als nur fo, tüte er gel^anbelt, ^anbeut, fo iüäre

jebeS fubjeftiüe moralifc^e SBoIIen unmögliJii, ba ber

aSßiHe ben SD^enfc^en unnjillfürlid^ jum ^anbeln jnjänge.

^nfolgebeffm fönnte man ben Urheber einer unmoralifc^en

^anblung nic^t öerutteilen, er !onnte ja gar nic^t

anberS tun, als iroju i^n fein SBiUe jtoang. gür.baS

eigentlich 3)?oralifc^e ifi bcmnac^ bie ©flftenj eines

freien, bie ßntfte^ung einer ^anblung nid^t beein=

fluffenben Siziliens nötige SSorauiSfe^ung. ?lur inbem

fic^ ber 2BiIIe auf gemiffe ^kU richtet, fann er fic^

als Äraft äufjern. 3)iefe S^iU fc^afft er aber nic^t

aus fic^, fonbern nur, inbem er fic^ auf gemiffe Dbjefte

bes S5enfen^ unb j^ü^lens rid^tet. S)er Sßille fann

nie als folc^er für fic^ allein auftreten; er xfi ftetS an

anbere ©eelentätigfeiten gebunben. ßc i>irmag bie

3)?aterie feiner ^kk fic^ nic^t felbfi ju f(Raffen,

fonbern mu^ biefelbe nehmen, n)ie fie ibm 3Serftanb

unb (Sefü^l entgegenbringen. 6c ifi alfo boppelt ge=

bunben: obne ^ilfe ber berhjanbten ©eelentätigfeiten

fann er fic^ nic^t dufeern unb bie il^m burd^ biefe

bargebotenen S^k mu§ er anne|*ncn. SlH'cbingS ifii

erfh&fSii,';!, unter b?cfcü ^iiliu,r^ui\ bie er^ gebunben

ift, ein? SluSmabl ju treffen unb in biefer SSßal^lfrei^eit

befielt bie ^rei^eit oe« SBittenS. aSotten Reifet alfo

nic^t nur etmaS erftreben, fonbern aud^ etwa« mit

Slu^fd^lufe eines anberen crficeben. 2öoIIen ifi gleid^fam

«in äBä^len, unb jebcS Sßä^len fe^t ein beftimmteS

9J?a^ bon ^reibeit torauS. 5Diefe8 2Ra§ n)irb je nac^

©efunbl^eit, ^){eife unb SluSbilbung beS einjetwefenS

ein anbereS fein, '^ad) biefcn berfc^icbenenen ©tufen*

graben rid^tet fld^ bie et^iWe Beurteilung unb 83ers

antnjortlid^feit. ©ie fann biefe Sebingungen, bie eine

jebe ^anblung beeinftuffen, nic^t au^er ad^t laffen.

äl^oHen unb ©oHen (^flid^tbeiüu&tfein) jinb apriorische

©Umente ber Seele. ^aS 2!BolIcn ifi nid^t nur oberfier

pfDc^ifc^er ^ilfsleitcr beS ©oUenS, eS enthält toielme^r

jc^on — freilidji im aUgemeinften ©inne — apriori

ben Qn^alt beS ©ollenS. S)aS apriorische 2BolIen

ift, njeil noc^ ol^ne SBerübrung mit ber ®rfa^rung,

jebeS einzelnen bejiimmten ^iüi& bar unb bebeutet ein

©treben nac^ irgenb »eichen 3i^I«n überhaupt —
analog bcm ©ollen, baS apriori ein SSetpflic^tetfein

bebeutet. ©old^eS ©treben nac^ 3^^!^" ift baS all-

gemcinjie Wkittnai beS SebenS fclbfi, fo ergäbe fic^ ein

apriorischer etl^ifd^cr ^ntpcratib beS S^^altS „bu follft

motten = bu iollft leben", ber unter ^injutritt ber

pfi)c^if(^en ^ilfsfaftoren unb in SSerbinbung mit ber

©cfabrung lauten mürbe: „SDu follfi unter allen

fic^ bir barbietcnben S^tUn nur biejenigcn

n^ä^len, bie bem )li'efen beincS 2Bollen«, baS

3n bem ©ebote „2)u fottft baS Öebcn crtoätjlen",

baS auf ®r^altung unb j^örberung fon?obl beS eigenen

!iiebcnS als bcS ßebenS aller 2Befen, infonberbeit ber

aJJenfc^en jielt, gipfelt baS pbilofopbifc^e ©enfen unb

bie jübifc^e yieligion. 211S 3iel biefeS (Gebotes ergiebt

fic^ üom p^ilofop^ifc^en ©tanbpunfte aus eine ©tufe

bcc^fter ©ittlic^feit, in ber baS 5ßerbalten ber 3}]enfc^en

untercinanbcr fo befc^affen ift, bafe eS nur er^altenb

unb förbernb, in feiner SBcife aber b^inntenb unb ber-

nic^tenb njirft. ©enau bafefdbe S^d bebeutet ber ton

ber jübifc^en ©otteSibce unb ben ^copl^eten umfc^riebcne

Begriff ber meffianifc^en 3eit. 2)ie 3luffiettung cineS

folgen SitUi ber SDienf^^eit mar ber ^^Ijilofopbie

erft bur$ bie DffenbarungSlel^re i^^ra^l)^ mö.alic^ ge-

worben. 2)aS ^elbentum b^tte ja bie fc^önfte 'Üra beS

3)ienfc^engefc^led?tS — baS golbene Seitalter — in bie

graue Borjeit »erlegt unb an eine feit^erige Ber»

fc^led^terung geglaubt. 9^ad^bem aber bie ße^re ber

Offenbarung bem menfc^lic^cn ®eifie funb geworben

unb burc^ bie ^öc^terreligionen beS ^ubentum«, wenn^

gleich in beränbetter ©efialt unb j^affung, bem S3e*

tt)u§tfein aufgegangen war, war eS nici(>t me^r möglid^

fid^ il^rer erleuc^tenben ©ewalt ju entjiel^en. SBenn

man auc^ bie religiijfen ©runblagen, auf benen

fid^ bie 3ufwnftS^offnungen ber 3J?enfd^^eit aufbauen,

leugnet, fo wottte man baS 3^^^ nic^t mel^r aufgeben.

2)aS Qubentum le^rt auSbrücflic^ ein fünftlgeS ©otteSs

reic^ im ©ieSfeitS. ©eine et^ifd^en ?5or^erungen

nehmen ganj auf bas ^ieSfeitS Bejug, feine ^rop^etcn

unb ^falmiftcn berfünben neben gebü^renber SBürbigung

eines tief religiöfen ^nbiblbualiSmuS bie erl;abenen

,3becn beS ^^^ortfc^rittcs, ber Beroollfommnung unb ber

©olibarität atter 3nenfc^en unb Bölfer.

$Dic et^if als fold^e ^at mit bem Unfterblic^feitS^

glauben nic^its ju fc^affen. Ql^r ifi eS nur barum ju

tun, ber aus bem ^flid^tbewu^lfeln unb ber eS er-

gänjenben ©rfa^rung fiammenben gorberung „in biefer

2Belt ju leben unb ßeben ju förbern" gcmä^ ju leben.

5«ur bie ^bee ©otteS, beS SBeltfc^öpferS bilbet einen

unentbel^rlic^en Beftanbteil ber p^ilofop^ifc^en et^if.

©elbft bie bon ber ©otteSibee auSge^enbe biblifc^e

et^if weifi nirgenbS — felbfi in ben fpätefien biblifc^en

©c^riften nid^t — mit befonberS angelegentlid^er auS=

malenber S)eutlid^!eit auf ein fortleben nac§ bem Xobe
als belol^nenbeS ober befirafenbcS 3^^^ ^i«- 5Dennoc^

ift bie Unfierblid^feit eine ebenfo bered^tigtc, als be*

glüdfenbe religio fe Qbee, bie unmittelbar auS bem
©otteSgebanfen fliegt, wie il^nbieDffinbarungSreligion

Israels leiert. 2lbgefe^en bon ber Slbleitung biefeS

©ogmaS aus ber stiebe, 9lllmad^t unb ©ered^tigfeit

©otteS unb ber ©ottä^nlid^feit beS 3JZenf(^en, ergiebt

eS fic^ ferner auS ber Überneugung, bafj in einem

jenfeitigen ©afein auc|^ bie ©injelnen bem. göttlid^en

2ßillen gemä§ einer I^i3^(ren SBeife ju lebej teilhaftig
-V,v.

lüvivvti fo{Ieii. ©a9 u vi oui uufitibliu/fdiSb ;gma

in ber Bibel ber borapoc(i;pbifc^en 3«it ^^^ fpäilic^e

2lnbeu(ungen entl^alten finb, ^at nic^t in ber 2lnnal^me,

baS ^ubentum l^abe für baS äitbiülbuum nid^tS übrig,

feinen ©runb, fonbern weil eS — baS ^wbentum —
toor allem eine SReligion für baS Scben in biefer SSßelt

fein Witt unb atte Gräfte für eine wal^rl^aft eble unb

toürbige Betätigung in ber SBelt erwedfen, entfalten

unb fonüentrieren will. 5Der ©ebanfe an ein i^f^nfelts

fott nic^t, Inbem er jur ^errfc^aft über baS ©emüt
gelangt, bie Gräfte bom ©cbleben ablenfen, nld^t ber

regfamen unb l^elteren 3lrbeit für beffen ©r^altung

unb prbtrung entjle^en unb entfremben ober gar jum
aSerbred^en führen. $DaS i^ubentum Ignoriert bie Un-

fierblld^feltSlbee nld^t. 3n ben fpäreren blbllfc^en

Büdnern, Im 3)iibrafd^, 2;almub unb burc^ bie «Religlon4=

pj^llofop^en l^at blefeS S)ogma, baS In ben älteren

biblifd^en Büdnern nur leife angebeutet wirb, erft feinen

üottftänblgen SluSbau gefunben.

S)aB blefeS Dogma in ben frü^ejien iSraelitlfc^en

Siteraturerjeugniffen nicbt mit fräftlgem 9?ac^brudE ju

aSort fcmmt, \)at i^ietteic^t barin feinen ©runb, bafe

bie jübifc^e ^teligion ibren Befennern nic^t gerne etwas

jumutcn mag, was feiner 3iatur nad^ leblglic^

©laube Ifi unb in bicfcm Seben aud^ bleiben

mufe. Die Sfbre QSraelS weift bielfac^ barauf ^in,

ba§ es erfal^ren, erlebt worben ift, waS fie barlegt,

ba§ ©cfal^rung unb Bernunft, wenn fie nur rec^t be*

achtet unb gebraucht werben, gleic^erwelfe bie Über*

unb bie Xüc^tioteit beS ^errn Gppftein'baS bottfte

Bertraucn fc^t.

aJlagbcbnrg. 3lm 2. Stagc beS «Peffac^ = ^efie«

(l. Slpril) feierte ^err ÜJlUnter fein 25iäbrigeS

Jubiläum als Kantor ber bi^figcn ©emeinbe. Slnläfe-

lic^ biefer ^^eier \)aiii bie ©emeinbeüertrdung ba«
Borbeterpult fefilicb fcbmüdfen laffen, unb fowobl bie

^rebigt, als auc^ bie (S^orgefänge bor unb nac^ ber-

felben würben ber Bebeutung beS Tage« gerecht. iJiadb

Beenbigung beS gefigotteSbienfteS begannen bie (^ra^

tulationen im ^aufe bcS i^ubilarS. ©S erfc^icncn

Bertretungen beS 'I^orfianbeS unb ber ^iepräfentanten-

Berfammlunn, eine äborbnung beS ©vnagogen'©c=
fangoereiii!?, öeS (Jiemeinbeüereins, beS ^cauenbereinS 2C.

©ämtlicbc :ilcbner, bie jugleic^ Söibmungen, 3lbreffen

unb Walrotte ©efc^enfe überreichten, betonten bie

fantorale 2:üc^tigfeit, bie pflichttreue, bie gciebeSllcbc

unb Befcbelben^eit be« Jubilars unb gaben bem
2ßunfc^e SJluSbrucf, bafe es bemfelben nod^ lange ber*

gönnt fein möge, in Slüfiigfelt unb ^rlfc^e feine«

beiligen Slmte« ju walten. —t.

Setiin. ^n ber „"^^lUffenfc^afHieben Bereinigung

iübijct^er ©d^ulmänncr ju Berlin" bi«it öw 12. 3)lär5

ber Dojent an bertße^ranfialt für bie Söiffenfcbaft be§

i^ubentumS, ^err Dr. eibogen, einen Bortrag über

bie wlc^tlgften ©ebanfen unb ©trömungen be« jüblfd^en

^ettenlSmuS. Der Bortragenbe führte in flarer unb
anfc^aullc^er 2Belfe au« jener wicbtlgen 3€ltepoc^e, ber

3ett ber ©ntfie^ung be« (S^clftcutumS, ungefähr ben

©toff bor, ben man ben jübifc^en ©c^ülern ber oberen

klaffen bi^^erer Sebcanftalten bieten fönnte. Da«
©tlftungSfeft ber Bereinigung finbet ble«mal am
9. 2lpai jiatt.

9(M« SBürttcwbcrg. 'S:)^ Äönlgl. aBürttb. 9^räel.

Cbcrfirc^enbe^öcbe ^at (unterm 30. TOrj b. ^., 9Jr. 50)

berfügt, bafe fie ben ©ebrauc^ bon ©. aJJütter«

„kleiner Bibel" an ben iSraelltifc^en ©c^ulen Söürttem*

bergS gerne gefiatten wirb, wenn bieS bon einem

9?eliglonS Unterricht ertellenben Se^rer für feine ©d^ule

gewünfd^t wirb.

@S finb ferner bei un« eingegangen: 1) Bericht

ber ©amfon:©c^ule ju 2ßolfenbüttel, 2) 54. ^al^resberlc^t

ber 9tellglonsunterric^tSanftalt I. unb 3) 61. Qa^reSs

berieft ber ©emeinbe^ StellgionSunterrlc^tsanfialt, belbe

äu Breslau; 4) 35. Bericht ber SlellglonSfc^ule ber

2lba§ = 3[iBi^ocl ; ©emeinbe ju Berlin; 5) Bericht ber

9lellglonSfc^ule ber 3lba§=$^iferoel=@emeinbe ju 5?önlgS5

berg; (>) Bericht ber S^lellglonSfcbuIe ju granffurt a. 3K.

®ln näheres ®lnge^en auf biefe Beriete tnüffen wir

uns In biefem ^a^x^ berfagen. V,

r
9lcne ^üäicv.

^üv unfeve Unmünbtgett! ^rei^ig ©efd^id^ten auS ber

93i6el. SSon Se^rcr ^crjbcrg = a3rom5erg. 2. Siuflagc. (Sroms

berg, iJricbrid^ ®b6erfc).

2)er al« ©c^riftfteHer, roic alä ißäbagoge rü^mlid^ft belanntc

Serfafier ^at im ootlicgenben Süd^Iein 30 5i6Ii|cl^e ©efd^ic^ten

für bai erfte ©d^ulja^r jufammengeftettt. 2)cr Son ift für biefe

Untcrrid^tSftufc tjorjilglic^ getroffen ; bie 3)iöpofttion ber einjelnen

©rjä^Iungen ift nid)t minber gut. S)aä Süd^Icin ift red)t

empfe^lenöroert. St.

Uakanzen-Ciste*
(Original sSlnjeigen fie^c im ^nf^ratentcil.)

Sehtet, ^othetct unb i^c^ät^tec per balb in S3ab

SImcnau i. §. ®e^alt 1000 ajjf. unb ca. 300 8K!. 3ie6cneim

lommen. 9DtelDungen fem. geb. Serocrber bem SSorftonb ber

iärael. SteligionäsSöereinigung einaureic^en.

»
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!Jfr. 97.1904. 9«racUtlii(5c8 ??amiIicnBlatt. ©clte 11.

|(ntettid|t0flti;i(ii am kt S<||itliira{itt(

tm etoetititttrtt itlitm.
33on l'cfjrer em. 21. $cilbi;unti = 6orbadö.

C^JfUc^ten ber (SItern geaen ibre Minbcr, Seftion auf ber

Cbevftufc unb für bcn .Uonfirmanbenuiitcrrid)t.)

©Ott Mefe unjeren ©tamtnüatcc Slbra^am auS
'

'.netn ©eburtslanbe jiel^en, ba^ et ben ©lauben an

.:t: einzigen ©Ott ber ganjcn 3Jl€njc^&eit bringen jollte.

„^mäf bid^ foUen aUe SSöIfer ber @rbe gefegnet

mcrben." (1. S3u(^ aWof., ^ap. 12, 3). 3lbra^am

^alte ble SSerpftic^tung öon ®ott befommen, bie

Äenntni« beS ©injigen bei feinen Äinbern unb in

feinem ^aufe ju erhalten, ,,benn Ic^ ^aU l^n (2lbra*

l^am) auiSerfe^en, bafe er feinen Älnbern unb feinem

^auj'e nacö l|m befel^len »erbe, bafe fie magren ben

2ße0 be3 ©rolgen, ju tun ®ebü|?t unö Siecht — ha-

mit ber ßmlgc (ommen laffe auf 3lbral^am, roaS er

über l^n auSgefprod^en ^at."

3)lefe ^eilige SSerpftld^tung übernahmen ^^ad unb

3afob unb beffen Älnber toelter. Seforber« toar eS

3Jlofe8, beffen S3etuf e8 mar, baS ©efefe (55le SC^ora)

bem aSoIfe mit ßlebc unb (Srnfl ju leieren. @8 toar

fein b^ifevS S3emüben, bafe feinem geliebten SSolfe ble

(Segnungen be« ©efe^e« teilhaftig mürben, bafe ble

2;^ora al« ein „@rbe" fiet« ben ^Inbern burc^ ße^re

unb S3clfplel überliefert metbe. „®le Seigre, ble un8

^HofeiS befohlen, Ifi ein @r6e ber ©emelnbe S^fobs."

. S3ud^ «mof., ÄQp. 33, 4).

' * Sofua, ble 2leltef^en be8 SSolfe«, ble ^rop^eten,

betrachten eö melter für l^re 2lufgabe, baS 83ol! bafür

ju gewinnen, um ba3 „@rbe 3Hofe0" burd^ bag SSolf

ju erhalten. (Sprüche ber SSäter 1, 1).

2)en!en mir an ble blttenben, loc!«nben, erma^nen=

^aufe« 3>8rael, allefamt belnen 3^amen erfennen unb

belne ^^ora erlernen."

S)ann liegt eS ben (Sltern ob, l^re Älnber mit

ernfier 3w<^t jum ©uten anju^alten. @ll l^atte feine

Älnber nlc^t mit nad^brücfllc^er @tmal^nung getoarnt,

— ©Ott ^at l^m blefe üäterllc^e ©c^toäc^e unb Sflad^*

ftc^t al8 fc^toere ©ünbe angerechnet unb l^n fc^ioer

betraft. ®lc böfen, ungeratenen Älnber gingen unter,

unb (Sil, ber alte SSater, mu§te ben el^rtofen Unter-

gang feiner Älnber, ble angetane ©c^mac^ an feinem

^olfc erleben unb iboffnungöloS bal^lnfierben. ®le

nac^flc^tlge, fc^ioäc^lld^e ^cjle^ung be« gutmütigen

unb öertrauenSjellgen SSaterS bölte hai Unglüd b^rbeU

geführt. „SSer ble Salute jurücfbält, ^a^t feinen ©o^n,

mx l^n liebt, jüd^tlgt l^n ftü^äeltlg." (@pr. ©al. 13, 24).

S)ann finb ble @ltern üetpfllc^tet, ba8 Älnb einem

e^rfamen unb ad^tbaren öerufe jujufü^ren, bamlt e8

ein nüfelld^e« 3Wltglleb ber 3«enfd^^elt merbe. „2Ber

feinen ©o^n fein ^anbtoer! lernen läfet, Ift, al8 »enn
er l^n jum SRäuber erjogen l^atte. (Eibbufc^ln 29). *=)

Altern tt)oflen fo gern baS SBo^levg^l^en unb ba«

©lud ll^rer Älnber fötbern unb bringen bafür aud^

Dpfer, laffcn e8 aber am ^lec^ten fehlen, Inbem fie

l^nen burd^ eine fc^led^te Lebensführung In fittlld&er

unb rellglöfer ^Inflc^t ein fd^led^teS Selfplel geben.

2lu8 Siebe ju ben 5^lnbern foüten fie felbfi auf l^ren

ßebensmanbet bebad^t fein unb e3 an ernfter Qu^t
unb üernünftlger, gottgefälliger (Smle^ung nlc^t fehlen

laffen. „®ffen ble Altern unreife Stauben, fo toerben

ben Hinbern ble 3ä^nc fiumpf." S3efonber3 mag jebe«

(Sltern^erj an ble ernfie unb ©träfe anbro^enbe SSer*

»arnung be8 2. ©eboteö gebenfen: „©ott al^nbet ble

©d^ulb ber Sßäter bl8 In« brltte unb olerte ©efc^lec^t".

®le eitern fottten tolelmebr für m3N mst («erblenfi

ber SSäter) forgen, ba« ben Hinbern eine fegenörelc^e

3ufunft nac^ bem 2. ©ebote oerl^elBt.
<y -ir

monlcen belächelt er gerlngfc^ä^enb, ben tiefen flttlld^cn

Hern, ben fie berg-n, üerfennenb. @c fu^t fld^ ©In*

rld^tungen unb ©ebräuc^e anberer ^Religionen anju*

eignen unb nur barum, toell blefe „üon »elt l^er" unb
mobern flnb. 2BBäre bas anjünben ber (S^anufalld^ter

eine c^rlftlldje, ber 2Bel^nac^t3b(!lim( aber eine jübifc^e

einrld^tung, fo toürbe geml^ jebe jüblfd^e Mamille, ble

ein bl8d^en auf «Reputation ^ält, baS 9Belc^nad^t«llc^t

anjünben unb ben (S^anufabaum üerpönen.

@3 gibt sroar einen ©runb, ber un« blefe S^ac^s

a^mungSfud^t oerfiänbllc^ unb üerjel^llc^ mad^t. ®er
3ube fennt nämlld^ feine 9flellglon olel p toenlg, al«

ba§ er flc ju fd^ä^en unb lieben Imftanbe fein fann.

2öer trägt nun ble ©c^ulb an blefem «UJl^ftanbe?

3)lan Ifi ^eutjutage getoö^nt für aÜe fojlaten ©c^äben,
atte 2lu3toüc^fe bes ©efeEfc^aftöleben« ble ©d^ule »er--

antmortllc^ ju mad^en. Unb t>a tarn e8 auc^ nlemanben
Wunbern, wenn üon getolffer jüblfi^er ©elte ber ©c^ule

üor allem bem jüblfd^en Se^rer ble ©c^utb an ber

l^errfd^enben ©lelc^glltlg!elt gegenüber rellglbfen 5Dlngen

jugeWrleben tolrb.

an getolffer ^Infic^t mag biefer a3orh)urf bered^tlgt

fein. SBäl^renb man auf allen Unterrld^tSgebleten ble

3lefultate ber tolffenfc^aftllc^en ^^orfd^ung berücEfi^tlgte,

ble ^^eorlen ber mobernen ^äbagoglf In ble ^rojlö
be3 Unterrld^t« übertrug, ble Sleft^ttlf unb ^Vglenc
In ben 5Dlenft ber unterrlc^tlld^en (Srjlel^ung ficHte,

beioegt fid^ elnjlg unb aüeln bec ^lellglonsunterrld^t

— aber nlc^t adeln ber iüblfc^e — In alten breltge*

t^lejten S3al^nen. @<*'lft ha& noli mo tangore, an
b^nlemanb ju tafien toagt. 3)le St^eologle pat über

blefe S)l«jlplln allein ju gebieten, unb \ii ^at ^ler

unumfc^ränft gel^errfc^t, Inbem fie einen Se^rplan

blftlerte, ber ^^ßf^d^ologle, ^vglene unb Slefii^etlf, oor

allem aber ba« ©ubjeft beS Unterricht«, ba« Hlnb unb
fein ©emüt, üoUftdnblg au§er ac^t lä^t. Sluf bem
ioHtrt* ^.vrtft«»rttpF«prMrti> in Sf^^itnnr heionte ein nnrhs



(i<fltd)tcn t»cr (i-ltevn c\cc\cn ibte Mtnöor, Vettion auf bor

Cberflufo iinb für tcn .Honfirmanbenunterrid)t.)

@ott öiefe unfcrcn ©tammoatct Slbra^am au3

^^etn ^eburtslanbe jie^en, ba^ er ben (Glauben an

^Wi cinjigcn ®olt bct ganjen SWenjc^^cit bringen foHte.

„ttmdi) bic^ jollcn alle SSölfer ber (Srbe gcfegnct

werben." (1. «uc^ «Wof., Aap. 12, 3). 2lbra^am
boltc bie SSerpflic^tung »on ®ott befommen, bie

Äenntni« be« ©injlgen bet feinen Äinbern unb in

feinem ^aufe ju erhalten, ,,benn ic^ ^abe i^n (9lbra*

bam) au^erfe^en, ba§ er feinen Äinbern unb feinem

^aufe nacö i^m befehlen »erbe, ba§ fic toa^ren ben

aßeg be3 Groigen, ju tun ©ebübr unb ditd)i — ba--

mit ber ©roige fommen laffe auf Stbra^am, toai er

über i^n auSgefproc^en \)at/'

3)iefe ^eilige SSerpflid^tung übernahmen 3faaf unb
Qafob unb beffen ^Inber weiter. S3eforber8 toar e«

3Jio)e3, beffen S3eruf e« mar, ba« ©efefe (2)ie X^ora)
bem SSolfe mit Siebe unb (Srnfl ju lehren. @8 war
fein ^eifec« S3emü^en, ba§ feinem geliebten SSoIfe bie

Segnungen be« ®efe^e3 teit^aftia würben, ba§ bie

SC^ora al« ein „@rbe" flet« ben Äinbern burd^ Se^re

unb Seifpiel überliefert werbe. „S)ie Seigre, bie un3

^Kofe« befohlen, ifi ein ©rbe ber ©cmcinbe Qafoba."

. S3uc^ 3«of., Aap. 33, 4).

3ofua, bie 2leltefien be« 3Sol!e«, bie ^rop^etcn,

betrachten e« weiter für i^re 2lufgabe, baS SSolf bafür

)u gewinnen, um ba« „@rbe aJlofe*" burd^ ba« SSolf

au erhalten. (Sprüche ber SSäter 1, 1).

S^enfen wir an bie bittenben, lodenben, ermal^nen*

t*rr v.v.b Strafe artbrol^en^pn 2irnpi^efenWortc.. weiter

an SJiännec, wie ©amuel, ®lia, inSbefonbere an @3ra

unb 3^e^emia. SiSra erhielt toegen feiner großen SSer*

bienfie ben @^rennamen 2. 3J?oie5. SBic liefen fie

fic^ bie ©r^altung unb SSerbreitung ber Seigre @otte«

angelegen fein! 3Wit ^obeSüerad^tung trat ba« ©e*

fc^ifed^t ber 3J?affabäer für ben ^eiligen ©lauben ein!

iEBie Piele gaben nid^t il^r Seben ^er, fielen im Kampfe

für bie @r^altung be« „©rbc 3Wofcö". ©eit 2 3a^r=

taufenben ^aben unfere SSoreltern wie bie Jö^lben um
biefe« „(Scbe" gefämpft. ©ie baben bafür ben ©c^eiter=

Raufen besiegen, fie ^aben fic^ nicberme^cln laffen;

fie ^aben (Slüd, ^rei^eit, @^rc, fetbfi ®ut unb »lut

um bagfelbe freubig hergegeben. 2Iu8 bem ©c^lad^t«

getümmel ^aben biefe 3)iärt^rer un5 bie l^eilige X^ora
^inübergerettet unb baben baburc^ uns cor bem fitts

liefen unb geifiigen Untergange bewahrt. @o ifi bie

^t?ora üon unferen SSoreltern aU „@cbe 3Jlofe8" er^

i^alten worben.

Sluc^ bie jübifd^en Altern ber l^eutigen ß^it ^aben

jcfet unb für alle Bufunft bie ^eilige ^fUc^t, bie SC^ora,

bie Sieligion S*r«el^/ auf i^re Sinber ju übertragen

unb jwar bur^ S3eifpiel, eigne S3efolgung, unb

bann baburc^, bafe fie bie 55^inbcr felbfi ober Pon

ße^rern in ber Sieligion ;3>3raelä unterrichten laffen

unb für biefeS göttliche Äleinob gern unb willig ®elb,

3cit unb 3Kü^e opfern. *) ©o gebietet auc^ bie l^eilige

©c^rift im yst:*: „^u foHfi fie einfc^ärfen bcinen

Äinbern unb bapon reben, wenn bu in beinern ^avi]t

fi^efl unb wenn bu auf bem SBege gel^efi, wenn bu

blc^ nieberlegfi unb wenn bu aufjle^fi." (5. S3ud^

3Kof., Aap. 6, 7). „Unb lebret fie eure ©ö^ne
"

(5. S3uc^ 3Wof., Aap. 11, 19). „Unb bu fottfi !unb

tun . . .
." (2. S9u(^ 3«of., Aap. 13, 8—14 unb

5, S3uc^ a«of., Aap. 4, 9 u. 10).

©0 lange bie ©Itern bie Sieligion 3>*tael3 Italien

unb weiter lehren, befielt S^rael; ;3Srael ge^t ju

®runbe, wenn il^m bie Se^re ©otte« in SSergcffen^eit

fommt, wenn eS Pon i^r abläßt. Sitte SSölfer be«

2lltettum8 flnb untergegangen, ä^^tael i|i burd^ feine

2;^ora erhalten worben. „@in Saum be« ßeben« ifi

fie benen, bie an i^r fefi^alten."

S)amit bie Seigre erhalten bleibe, baju erflehen wir

©otte« ©nabc an jebem 3Jlorgen:
'

' "s: 2-ij;m „Sa^
angenel^m fein, ©wiger, unfer ©Ott, bie äBorte beiner

Xf^oxa in unferem 3Jlunbe unb bem SJiunbe beineaS

^olfe«, beS ^aufe« Qgrael, ba| wir unb unfere

©pröBlinge unb bie ©pröfelinge bcine« 83ol!e«, be«

*) 2)er Seigrer fd^alte ^icr erüärcnb ein, bafe in ber bi6I.

^^^eit rDe(^en 3}lanc\eli an Sd^ulen ben Gltcrn eS oblag, i^re

Jtinber felbft ,^u untertic!)ten. Xa ben iSltern aber bie Ä'enntniä

beä I)eili3en ©efe^eö, iOnen auä) ^iit unb iüerftänbniä für baä

Vetren im äUgemetnen abging, iDurben mit ber S^xt überaß

'S':^ulen eingericf)tet. 2luf ber Dberflufc ift biefe 33emerfung alä

..fannt üorauä^ufe^en.

— ©Ott ^at i^m biefe öäterlic^e ©c^WÄd^e unb SJa^

flc^t al8 fc^were ©ünbe angerechnet unb i^n fc^roer

betraft. S)ie böfen, ungeratenen Äinber gingen unter,

unb eii, ber alte SSater, riufete ben e^rlofen Unter«

gang feiner Äinber, bie angetane ©d^mac^ an feinem

33olfe erleben unb boffnungSloS babinfierben. 35ie

nac^fic^tige, fc^wäc^lid^e ©raiebung be« gutmütigen

unb PertrauenSfeligen SSaterS batte t)ai Unglüdf berbei-

gefü§rt. ,3« bie Slute juriicf^ält, l^afet feinen ©obn,
wer i^n liebt, jüd^tigt i^n frü^jeitig." (©pr. ©al. 13, 24).

S)ann finb bie ©Item perpflic^tet, ba« Äinb einem

e^rfamen unb ad^tbaren S9erufe jujufü^ren, bamit e8

ein nüfelid^e« «Dlitglieb ber aJlenf^^eit werbe. „9Ber

feinen ©o^n fein ^anbwerf lernen lä§t, ifl, al8 wenn
er i^n jum Slduber erjogen ^atte. (^tbbufc^in 29). *)

©Item woflen fo gern ba« SBo^levgel^en unb ba8
©lüdf i^rer Äinber förbern unb bringen bafür aud^

Opfer, laffen e« aber am Siechten feitlen, inbem fie

i^nen burd^ eine fd^lec^te SebenSfü^rung in fittlic^er

unb religiöfer ^inflc^t ein fc^led^tes öeifpiel geben.

2lu8 Siebe ju ben Äinbern fottten fie felbfi auf i^ren

SebenSwanbel bebac^t fein unb eS an ernfter 3wd^t

unb üernünftigcr, gottgefättiger @raie^ung nlc^t fehlen

laffen. „ßffen bie Altern unreife Strauben, fo werben
ben Äinbern bie B^^nc flumpf." Sefonber« mag jebe«

©Iternl^erj an bie ernfle unb ©träfe anbrol^enbe 25ers

Warnung be« 2. ©ebote« gebenfen: „©ott al^nbct bie

©c^ulb ber SSätet bi« in« britte unb Pierte ©efc^lec^t".

3)ie eitern fottten Pielme^r für m2N m^r (33erbienfl

ber SSäter) forgen, ba« ben ^inbern eine fegenärei^e

3ufunft nac^ bem 2. ©ebote oerl^eiBt.

^cil unb ©;gcn P^rfpr-'r^;*; M?. "^hoxix b"« @ft?m
unb Äinbern, wenn bie erfleren bie 3^eligion 3«wcl«
burc^ Seigre unb 93eifpiel weiter Pererben; benn alfo

Reifet e« am ©c^luffe bc« 2. 2lbfc^nitte« üon yaiy:

„3)amit fic^ meieren (b. f). glücllic^ werben) eure ^age
unb bie 5Cage eurer ^inber auf bem ©rbreic^e!"

211« Slbf^lu^ biefer Seftion l^abe id^ ba« ergreifenbe

©ebic^t Pon Slieper: „^agba^a" lernen laffen, ba«

fid^ im S3ud^e „©tunben ber 9lnbad^t" Pon ^ann^
Sleuba, bcfinbet.

|üt nnfrtr |np)il
rni

Unfere 3Jlutterfprad^e Perfügt über eine Siebengart,

bie für ben S)eutfd^cn fe^r bejeic^nenb ifi. SBitt er

nämlich eine ©ac^c wegwerfenb beurteilen, fo gefc^ie^t

bie« mit ben SSorten: „@« ift nic^t tion weit ^er."

tiefer 3lu«brudf wurjelt in ber Slationaluntugenb, atte«

üon 2lu«wärt«!ommenbe fritiflo« al« fd^ön unb gut

anjuerfennen, wäl^renb ba« Di'al^eliegenbe al« Perwerf*

lic^, ja fogar Perä(|tlid^ jurücftreten mu^. äßir 2)eutfd^e

iübifd^en ©lauben« finb aber boppelt mit biefem ©rb«

fehler behaftet. SSBir befi^en i^n al« 3)eutfc^e unb al«

3uben. S)ic SJla^nung 3Jlofe« an unfere SSorfal^ren,

nid^t ju l^anbeln wie biefe — wie bie Slac^barPölfer —
gilt auc§ bem mobernen S^^^a^Wten. 3ld^tlo« ge^t er

an ben Seiten feiner Sieligion, bie bie erl^abenflen

et^ifc^en gorberungen enthält, ebenfo auc^ an ber

reichen Siteratur feine« SSol!e« Porüber. S)ie S^xe-

*) SBei biefer unb bei anberer paffenber (Selegcnl^eit l^abc

id^ meinen ©c^ülcrn mit ®rnft na^e gelegt, nid^t ben $aufierer=

(SBielÖ-)banbcI ju i^rcm Sebenöberufe ju roä^Ien. 2)er Söie^s

Pnbler, unb mag er nod^ fo reblid^ fein mü^famcä ©efd^äft

betreiben, wirb ^eutjutage »on SRid^tjubcn mit Sßi&trauen on?

gefe^en. 2)et SSie^^anbel ift bet 2lngriffäpunlt unfercr ©egner;

c8 ift belanntUd^ burd^ bie antifemitifd^c Strömung fd^on fo

roeit gefommen, ba& ber SJicI^l^änbler burd^ ^leid^ägefe^ unter

^olijeiouffid^t fte^t. — Unfere SSorettern im ^eiligen Sanbe bes

trieben Sanbroirtfd^oft, felbft ber fd^on jum Äönig geroäl^Itc

©aul fül^rte nod^ ben 2ldetpflug. 3)er 2;almub legt ben Quben
bie Sluäübung oon ^anbroerf unb Slrferbau bringenb anä .^erj;

bie bebeutenbften ©ele^tten beä Xalmub erroorben burd^ ^anb*
roerl i^ren Sebenäuntcr^alt. 2)em Sd^tiftlunbigen finb bie oicien

Sluäfprüd^e be§ ^ialmub über 5ldfetbau unb ^anbroerf befannt

unb in ben legten 3 ^a^rje^nten ift bie (Erörterung ber fojialen

gragc leiber aftueH geroorben. 3""^ .^anbel finb roir burd) eine

eigenfüd^tige ©efe^gebung mit ©eioalt gebrängt roorben. 3)er

^anbel roor bei ben alten 3uben fo roenig beliebt, ba§ Se^rer

ber 3Jlifc^na bagegen eiferten unb bie SSäter ermahnten, i^re

iiinber nic^t biefem 33erufe jujufü^ren. .^od^l^ersige unb einfid^täs

öoUe ^ubeu grünbeten beä^alb 35ereine jur ^örberung beä

^anbroetfä unb Slcferbaueä unter ben Quben. @ä ift nid^t

meine 2lufgobe, mid^ je^t in einer f5"Bt^ote über bie fojiale Sage

ber ^u'bm ber SBorjeit unb ©egenioart ju uetbreiten. 9iur bie

eine Xatfad^e roill irf) no(^ mitteilen, bafj in meiner faft

40iä^rigen Xätigleit alä i^e^rer nur (Sin er meiner oielen

6cl)üler S8ief)f)änbler geroorben ift, unb in biefem einjigen "^aUt

rourbe leiber ber junge SWann burd^ bie eigenartigen miBIic^en

^äudlid^en löerpitniffe baju gejroungen.

eine c^riftlic^e, ber S5ßei^nac^t«b(!\im( aber eine iübifc^e

einrid^tung, fo würbe gewife jebe jübifd^e Familie, bie

ein bi«d^en auf Sleputation ^ätt, ba« 9Beic^nadJt«lic^t

anjünben unb ben (S^anufabaum perpönen.

@« gibt jroar einen ©runb, ber un« biefe Slac^s

a^mung«fud^t Perflänblic^ unb Perjei^lic^ mad^t. 3)er

3ube !ennt nämlic^i feine Sieligion oiel ju wenig, al«

ba§ er fie ju fd^ä^en unb lieben imftanbe fein !anu.

3Ber trägt nun bie ©c^ulb an biefem SJliMtanbe?

3Kan ifl l^eutjutage gewöhnt für atte fojialen ©^äben,
atte 3lu«wüd^fe bc« ©efettfc^aftftleben« bie ©c^ule tier-

antwortlld^ ju machen. Unb ba fann e« auc^ niemanben
wunbern, wenn Pon gewiffer jübifd^er ©eite ber ©d^ule
üor attem bem jübifd^en Se^rer bie ©c^ulb an ber

l^errfc^enben ©leic^giltigleit gegenüber religiöfen 5Dingen

jugefc^rieben wirb.

3n gewiffer ^inflc^t mag biefer 93orh)urf berechtigt

fein. 2ß%enb man auf atten Unterrid^t«gebieten bie

Slefultate ber wiffenfc^aftlid^en ^orfc^ung betüdffid^tigte,

bie 2;^eorlen ber mobernen ^äbagogif in bie ^royi«
be« Unterricht« übertrug, bie 2left^aif unb J5t;9ienc

in ben 5Dienfl ber unterric^tlic^en ©rjlel^ung flettte,

bewegt flc§ einjig unb attein bec Sleligionsunterric^t

— aber nic^t attein ber jübifc^e — in alten breitge»

tr^lenen 93a^nen. @|*'ift ba« noli nie tangere, an
bgS^niemanb ju tafien wagt. 3)ie 2;^eologie bat über

biefe S)i«jiplin attein ju gebieten, unb fie ^at ^ier

unumfc^r(Xnft gel^errfd^t, inbem fie einen Sel^rplan

biftierte, ber $f^d^ologie, ^i;giene unb «efll^etif, Por
attem aber ba« ^uhiitt be« Unterrid^t«, bo« Äinb unb
fein ©emüt, Pottftänbig aufeer ac^t läfet. 2luf bem
legten .^^-ijnfleruebprtage in 9Beimar betonte ein norb*

beutfd^er ©^mnaflum^bireftor nic^t mit Unrecht, c« fei

fein anbere« Unterric^t«gebiet reformbebürftiger al«

ba« religiöfe. Sieligion ift an unb für flc^ ©efü^(«fad^e
unb fottte nur burd> ba« ©efül^l Permittelt werben,

©tatt beffen fc^reiben unfere Se^rpläne eine Süflenge

aJlemorierftoff für ben SlvligionSunterrid^t Por, mit

bem bo« ©ebäd^tni« mec^anif^ befc^wert werben mufe.

Slac^ 2lnfic^t unferer ^ixttn ^nfpeftorcn f)at berjenige

Se^rer ba« größte 3)laf Pon Sleligiofltät erjeugt, beffen

©c^üler bie ^ebriXifc^en ©ebete mec^anifc^ ju überfe^en

unb teilweife au«menbig ^erjufagen imflanbe finb unb
wenn möglid^fl Piele biblifc^e ©efc^ic^te unb in ben

Oberflaffen eine SJlenge abflraft gefaxter Äated^i«mu«»

fragen mit ettenlangen biblifd^en ©prüc^en memoriert

worben finb. SJlan fc^aut eben nur auf bie Ouantität,

bie Qualität bleibt unberüctfic^tigt. ©tatt beim Unter»

tid^te in bie 2;iefe ju bringen, bem ©c^üler burd^

©elbflfinben unb erarbeiten ben ©loff jum geiftigen

Eigentum geftalten ju Reifen, mufe ber Se^rer, wenn
er fein ^enfum burd^peitfc^en Witt, in bie S3reite

arbeiten, hierin liegt bie ©c^ulb, bie bie ©c^ule an
bem religiöfen QinbifferentiSmu« trägt.

2lnbererfeit3 fann aber nid^t unbcrüdffid^tigt bleiben,

bafe bie ©c^ule nid^t ber einzige @tjie]^ung«faftor ifi.

S)ie ^auptfiätte ber religiöfen Unterweifung mu^ ba«

eitern^au« bleiben, ^n weltfern ©cgenfa^e aber oft

Sleligion«unterric^t unb ?^amilie fieben, bebarf Wo^l
feiner eingel^enben Erörterung. SBelc^en SSßert ^at e«,

wenn ber Se^rer feine 3ugenb auf bie ©peifegefe^e

aufmerffam mac^t unb ha& ^inb Perje^rt bireft nac^

Seenbigunng ber ©tunbe fein ©d^infcnbrötd^en, ba«

i^m bie 3)lutter jum ^rü^fiücl mitgab? 5Dann mufe

aber aud^ In öetrad^t gebogen werben, ba^ ba« Äinb
im fd^ulpflic^tigen älter bie geiflige Sleife no^ nic^t

befißt, bie ein ®rfaffen ber religiöfen 35inge notwenbij

t)orau«fe6t. ®ie ©d^ule fann nur bie grunblegenben

religiöfen Slnfc^auungen übermitteln, bie SSerarbeltung

berfelben mit bem eigenen %ü\)Un unb 3)enfen fann

erfi SU einer 3«it gefc^e^en, in ber bie 2lrbeit ber

erjie^ung bur^ bie ©d^ulc bereit« aufgehört f)at

Unferer fd^ulentwadjifenen ^ugenb, bie im S3egriffe

fie^t, ein fclbfiänbiger ß^arafter ju werben unb nac^

einer eigenen SBeltanfd^auung ringt, gelte barum bie

größte Sufmerffamfeit. S3ei il^r finben wir bie nötige

^öerfianbeßreife unb Urteil«fcaft, Pon benen ein rid^tiges

CScfaffen ber @t^if unb Sieligion be« ^ubentum« ab*

l^ängig ifl. ^ier ifl e« am ^la^e bem Jünglinge unb

reifenben SJlanne einen Ölicf in bie Siteratur unb

©efc^id^te, furj in bie 9tulinx be« ^lubentum« su ge-

währen, um i^n mit ©tolj auf feine Sieligion ju er-

fütten, auf bcren ©runbfäulen unfer ganje« moberne«

Stben aufgebaut ifl. 3c|t ifl er auc^ reif, ben tiefen

fittlic^=religiöfen Äern unferer 3^temonien ju erfennen,



^ ä

Seite 12. f]fitaetit{f($e< ^amilienBIatt. 9h:. 37.

bic bem Quben in jeber ßebcnSlage richtigen Xaft

öerlcll^en unb il^n feine aWenfc^entoürbe nie üergeffen

machen. aWan fann »o^t niemanben ju i^rer Ses

tätigung öerpflid^ten ; aber ba8 fann man erreichen,

boB nimmer öeräc^tlid^ über bie ©inrid^tungen be8

Qubcntum« geurteilt unb ber^Äern mit ber Si^ale

toeggemorfen Joirb.

@in bcrattig religio« öorgebilbete« ©efc^Iec^t toirb

fidler mit SSorfic^t an bie bewegenben 2:age«fragen

herantreten. @3 inirb [id^ nid^t oon bem nar!otifc§en

5Dufte ber ^^itofopl^ie ^«iefefd^e« UilmUn laffen, e«

toirb auc^ nic^t fciti«o3 ben 3lpo|ieIn be« 3Kateriali8»

xmi, bie mit il^ren gesagten ^^pot^cfen ben SSerjianb

ber 3Kenge gefangen nehmen, ^eeregfolge leifien.

5Diefc8 ®efd^lec^t toirb tool^l an ben ©crungenfd^aften

ber 3Bif[enf(^aft Qntereffe befunben, aber nid^t auf

Soften einer rctigiö)8-fittlid^en aßeltanfd^auung.

Unferer fc^ulentmad^fenen Qugenb gelte barum bie

grölte Slufmecffamfeit. S9Ba8 ifi aber für biefe ©enera^

tion bi« ie^t gefd^e^en? ßeiber febr wenig. 2Bie

nötig hJäre eine Seitung ber ber ©d^ule unb bem
(Sltetnl^aufe entjogcnen ^ugenb folüobl in ben großen

©täbten at« in Heineren Orten? Sßäbrenb bort bie

meij^ auf fid^ felbfi angetüiefenen iungen Seule in ber

neuen Umgebung leidet ben lodCenben SSerfübrungen

unterliegen, lann bier, njo bie ©efa^r fittlid^en SSer*

berbens geringer iß, mangels ber nötigen 3lnregung

eine öbe SSerflacbung eintreten. SSon ber firaffen

Organifation anberer ilonfeffionen fönnten tt)ir öiele«

lernen. 5Da gibt e« SünglingS^ ©efeHen--, 3Jlänner-,

3ungfrauen= unb grauenüereine, bie aße ba« S5efireben

baben, bie ©lieber ibre2 S3efenntnif[e« in ibren religiöfen

änfc^auungen ju förbern unb ju fräftigen. ©lürflid^er*

»eife fängt e« bei uns auc^ an ju bämmern. ^n
üerfcbiebenen ©roBfiäbten b^^ßn bod^l^ebenbe 3Jlänner

mit flarem S3l(rfe erfannt, bofe beim ^eblen einer ©ins

mii!utig auf bie religiöfe Söeiterbilbung unferer fd^ul*

entiüadbfenen ^ugenb 2;aufenbe für baS ^ubentum üer=

loren geben, menn auc^ nid^t gerabe burc^ äu^erlid^e

Sostrennung, fo bod^ burd^ eine innerlid^e @ntfrembung,

Don ber fpäter bei ben Grhjadbfencn bie S9rürfe ju

einem 3Serfiänbniffe unb Qntercffe für baS ^[ubentum

nur fcbtüer mebr fic§ fc^lagen lä§t. @o ^at auf ber

1. fübbeutf(^en Sogentagung Dr. 3. 3WofeS-a)iannl^eim

über bie geißige, etbifcbe unb fojiale gürforge für bie

iübifcbe fc^ulcntlaffene äw^enb referiert.

„§ln allen Orten", fübrte 3?ebner auS, ,,beren Sogen

IJier oertreten finb, leben in mebr ober weniger beträ^ts

lieber ßabl jun^e jübifdf^e Seute beiberlei ©efcbled^ts,

faufmännifd^e unb .^anbttjcrfsle^rlinge unb ©ebilfen

ufm., bie loSgelöfi finb üon ibrer Heimat, jeben an^

regenben ^amilienöerfebr entbebren. 2Bie leben, toie

unterbcilten fidb bieic iunoen Pcittc. \x\\p fiUH • n«» w*

S3efanntfcbaft t>on meinem ©laubenSbetenntniS feine

9%ebe mar; i(^ \)oA^ felbfhebenb bem ^errn ®d^ulrat

^olaä, beüor mir uns näbertraten, mitteilen su muffen

geglaubt, bag ic^ i^ube bin unb baraufbin ben nad^-

ßebenben 93rief erbalten.

aWit berjlid^en, fottegialifc^en ®rü§en 3bt
©offel.

S)er S5rief lautet:

äßorbiS am 18. S)es. 1887.

^o(5gefd^äfetet ^err unb ^reunb!

3d^ bö^e mid^ aUerbingS in bem 3»trtum befunbcn,

©ie für einen eüangelifd^en ©eifilld^en gebalten ju

baben. Qd^ erinnere micb auc^ nicbt, in biefer SRid^*

tung eine Slufflärung gelefen ju b^ben. ©ntweber ifi

fie mir entgangen, ober ber S3rief ifi nid^t in meine

^änbe gelangt. ^aS tut auc^ nid^ts sur @adbe.

^eine ^odbf^ä^ung beS äJlanneS, ber eS um bie ^x--

jiebung redbt meint, mirb baburd^ nid^t geminbert, ba|

er einem anberen 9leligionSbefenntniS. angel^ört. gür
unfere ©eburt, S'lationalität, SReligionSangebörigfeit

fann junäd^fi feiner etmaS. Seffing fagt: „9iur feines

i^lei^eS fann fid^ jemanb rübmen, benn ber ifi fein,

nid^t baS Stalent." @o fage id^: 9^id^t baS in 2Borte

gefaxte S3efenntniS, fonbern baS fittlid^e Seben unb
©treben Ifl mabrbaft unfer. 2öir lefen jefet in unferem

Slbenbfränjd^en ben „S'iatban". SBer ben liefi, fann

nid^t unbulbfam fein. 3«% ba^e bereits einen lieben

iSraelltifcben greunb: ben ©anitätsrat Dr. 3)?ancfie=

toi^ in aWüblbaufen. S5er Slrjt in S3b. II ber „S3ro*

famen" ifi ein Sut>e! ^Rod^i b^wte ferlagen unfere

^erjen für einanber. @S ifi ja »abr, je mebr ge*

meinfame innere Sefifetümer jtoei 3Jienfc^en b^^en,

befio tiefer tourjelt bie ^^»^^wnbfdbaft. ®in Der*

fdbiebenartigeS SieligionsbefenntniS toirb b^ufig ^ie

innere S3unbfd^lieBung erfdbmeren. SBenn fie aber er^

folgt ift, bann mufe fie 2)auer b^iben, ba fie fic^
—

ttjic bei uns — obne äu^erlid^e Slüdficbten üott«

sogen bctt.

Unb nun: ©Ott befol^len! S3ebalten Sie mic^ liebl

3bt $lafe in meinem iöerjen öerbleibt S^nen. '^^ut

lieben ©attln em))feblen @le mld^ freunblld^fi.

3n ^od^fd^ä^ung unb greunbfd^aft

3b^ ergebenfier

%x. «ßolad.

imkmxm t0taelitifi|(t Hdipit^ltlim

in Ukn.
VII. ©eneralüerfammlung.

3n 3lntoefenbelt jablreid^er 3Witglieber fanb am
31. Suti bie biesjäbrige ©eneralücrfammlung toieberum
1.. cn\ r. "^ . % f

glfcben ^arfieUung audb für baS üolfSfdjfulplUcbtlge

Sllter baS SBort, »eil (Slnjelbilber fidb toerflü(*tigen,

einen nac^b^^^tlgen @inbrud(, iebenfaUS einen idM über

baS ©anje ju erzeugen nld^t Imfianbe finb. Qn biefer

^infld^t leifie ^JJütters „Ueberblidt über bie blblifcbe

unb nac^blbllfdbe ©efd^ld^te" gute 3)lenfie. — mmt--
^elbelberg unb ^bttlmanmSBßertbelm b^lten ben S3eglnn

beS nacbblbllf(ben®efdbi(bt«unterridbts mit bem 6. ©^ul»
jabr für üerfrübt; benn bie« Inöololere ben aHjufrüben

Slbfc^luB beS blbllfd^en ©efd^ld^tSunterrlc^tS, bei »elcbem
üon einer frud^tbaren ^ebanblung feines mic^tigflen

2:eilS, ber $copbeten unb ^[almen, bocb erfi öon bem
gebadeten ©c^uljabre ah bie SRebe fein fönne. — S)le

Don ben SWeferenten aufgefieüten Seltfäfee, bie ficb über
bie ©toffauStoabl auSfprecben, tocrben üon einer aus
ben Äottegen %^(x\m(xm, aJlüfler, SRofenbecger unb ben

Serlcbterfiattern befiebenben ÄommUfion beraten »erben.

@S erfiattet hierauf $Cbalintt«n*3Bertbelm fein SReferat

über bie öon Ibm »erfaßte Petition an ben ©roöb»
Oberrat. 3« elngebenber unb febr autreffenbcr SBelfe

legt ber SRebner baS traurige Ergebnis feiner fiatlfilfd^en

®rbebungen bar. @S getoäbre aber einen ttöfill^en

»lld In bie 3ut«nft unb erfüße mit neuem «ülute, ba§
ber ©roBb- Oberrat In rldbtlger ©tfenntnls ber öor*

banbenen 3Rifere bie In ber Petition nlebergelegt"-^ v

©eftberlen als ma§üoIl bejelcbnet \iaU. ^celll^ rel^/. '

bie In ben SSoranfc^lag für bie näd^fte ©^nobe einge=

fieaten 10000 «Wf. jur Slufbefferung fd^lecbt befolbeter

9lellglon«lebrer jur ©cfüttung unfrer berechtigten SBünfc^e

nid^t bl«' Slber bei bem offenficjtlldben Semüben beS

©rofeb. Oberrats, grünblid^e Slbbllfe ju fcbaffen,

barf mit Bit^erflc^t erroartet »erben, bafe bie ©^nobe
Ibre 3Jlitbllfe baju nldbt oerfagen unb bie awittel jur

Slnnabme ber In ber Petition oorgefd^lagenen ©ebalts*

ffala bemlUlgen »erbe, einmütiger S3elfaa folgte blefen

2lu8fübrungen. 3RüIIer.'^elbelberg fprad^ namenS ber

aSerfammlung bem S^leferenten ben S5anf ber Sebrer*

fdbaft für feine grünblic^e 2lrbeit aus unb gab bem
SBunfd^e unb ber Hoffnung »uSbrudt, ba^ aud^ bie

©^nobe fid^ ber ©ifenntnlS nidbt oerfcblle^en »erbe,

bat bie SefferfieHung ber 9fl«jllglonSlebrer üon »elt*

tragenber Sebeutung für bie gefamte bablfd^e Suben^
belt Ifi, unb bag bie aScrtreter aWann^elmS Im ©rofeb-
Oberrat unb In ber ©^nobe, baS mit Sfled^t für fld^

In 2lnfprud^ nel^me, eine fd^ul-, bllbungS- unb lebrer=

freunblld&e ©tabt ju fein, blefen 9lubmeStltel oud^ be»^*

ISraelltifcben SRellglonslebrern gegenüber butc^ 33e»lll?t--

gung »eiterer aRlttel jur ©eltung bringen möge. ®emä§
einem S3efc5luB ber SSecfammlung »Irb bte Petition

aud^ ben SRltgliebern ber ©^nobe überreldjt »erben.*)

93erufSpfllcbten unb 9^iidfic^ten auf bie angegriffen«

©efunbbelt bitten unfern Oerblenten SSorfifeenben ju
W-... /K.-ir .r.ir . r !..«•



GlternljQufe entjogcnen ^uQinh fomo^I in ben großen

©täbtcn a(3 in Heineren Orten? Sßä^renb bort ble

mcifi auf ü6) felbfi anoehjiefenen jungen Seute in ber

neuen Umgebung leicht ben (odfenben SSeifü^tungen

unterliegen, fann ^ier, n^c bie ©efa^r fittUd^en S3er*

berben« geringer ifi, mangels ber nötigen Slnregung

eine öbc 5l<etf(ac^ung eintreten. SSon ber flraffcn

Crganifation anberer Äonfeffionen fönnten toir üieleiS

lernen. 2)a gibt ti 3üngling)8=, ©ejeßen--, 3JZänner--,

Jungfrauen- unb Jrauenüeieine, bie alle ba« S3eftre6en

l^aben, bie ©lieber i^te« öefenntniffe« In i^rcn religiöfen

Slnfc^auungen ju förbern unb ju (räftigen. ©lüdtic^er»

h)eife fängt e8 bei un8 aucj an ju bämmcrn. Qn
ücrfc^iebenen ©ro^fiäbtcn l^aben l^od^ftel^enbe aJiänner

mit ftarem S3Iide erfannt, bofe beim ^e^len einer @ln=

föitfuiig auf bie religiöfe SÖeiterbilbung unferer fc^ul*

entiuac^fenen 3w9«ni> 2:aufenbc für baS ^fw^'^ntum »er*

(oren gc^cn, föenn auc^ nic^t gerabe burc^ äufeerlic^e

ßostrennung, fo boc^ burc^ eine innerlid^e ©ntfrembung,

bon ber fpäter bei ben CSrttJac^fenen ble 93rü(fe ju

einem SSerfiänbniffe unb Qntereffe für ba8 ^wi^^ntum

nur fd^mer mei^r fid^ fc^Iagen lä^t. ®o l^at auf ber

1. fübbeutfc^en Sogentagung Dr. 3. 3D^ofe5=93iann^eim

über bie geifilge, et^ifc^c unb fojiale ?^ürforge für bie

jüblfc^e fd^ulenttaffene ^üQ^n'o referiert.

,,^n aßen Orten", führte 5Rebner auS, „bcren Sogen
l^ier üertreten jlnb, leben in me^r ober weniger beträft»

lieber ßa^t junge jübifc^e ßeute beibertei ©efc^led^t«,

faufmännifd^e unb ^anbtt)er!)&le^rlinge unb ©e^ilfen

ufm., bie loSgetöfi finb öon il^rer Heimat, jebcn an*

regenben ^amilienüerfe^r entbehren. 2ßie leben, »le

Unterbalten fic^ biefe jungen Seutc, h)ie bitb^^jrl^c fid^

geijlig unb fittlic^ fort? I^d^ terweife l^iet auf eine

33rof^üre öon ^rof. ÄeUner in SSßien. 3n ber

aJiillionenjlabt flnb natürlich bie SSer^ältniffe toeitau«

fc^limmer aU in unferen fleinercn SSer^ältniffen, aber

fie Werben barau« ba« für unft ^affenbc leidet l^erau««

greifen fönnen. S)ort ^ei^t e«: 2Ba8 fangen unferc

^anbelSangifieUte an, wenn fie 2lbenbs bem (Sefd^äftc

entrinnen? S5q8 if^ eines ber traurigfien Kapitel au«
bem Seben ber ©ro^fJabt. S)ie ©afcs unb ©Ingfpiel*

Italien l^aben me^r ^pifienjen ruiniert als ^uberfulofe

unb ^efi. 3Wan fiirbt nic^t, wenn man fd^on at«

junger 3Jlenfd^ fic^ an ben Äaffee^auS* unb 2:inge(-

S^angefton gewöhnt, aber man ge^t baran jugrunbe.

Sine bie feelenlofen jübifd^en ^^amilien ber ©rofe*

fiabt, benen baS fieben an^er^alb ber 3lrbelt nid^ts

anbereS als ©piel, St^eater, 2:urf, unb ^aU bebeutet,

l^aben i^rc Grjie^ung im ^affeel^aufe begonnen unb in

ber ©ingfpiel^atte beenbet." ©§ l^anbett fid^ bei ben

jungen Seuten faft überall um eine 2luSnü|ung i^rer

freien Seit bie Weber geeignet ifi, ben geifiigen S3eff6=

Panb iu mehren ober baS geifiige Qutereffe rege ^u

erhalten, noc^ aber für bie 2luSbiIbung beS ©emütS«
tebenS in irgenb weld^er SBeifc förberlic§ ju fein. 3(§
fpred^e nid^t ton oer fac^männifd^en SluSbilbung, für

bie in faufmännifd^en 2Sei einen, ^JortbilbungSfc^uIen

bei uns meiji auSreic^enb geforgt ifi, jiele toielmel^r

auf eine weitere l^armonifc^?, allgemeine ^ilbung. SSßir

fiel^en im jübifd^en Seben $eute in S)eutfd^Ianb jwel

unerfreulid^en ©rfc^einungen gegenüber, bie mit aUer

aWad^t ju befämpfen, bie Sogen aufgerufen Werben

muffen. (Sc^lu^ folgt.)

Hott Stdttltat a. P. Ilolal

SluS Äamen i. S5ß. erhalten wir folgcnbe Bufd^rift:

©cel^rter ^crr College!

Unter Sejugna^me au'i ben 2lrtifel „®in Interef*

fanter 33riefioed(ffet mit €^>c5ulrat a. 2). ^oladf" in

9fir 35 3^rcS gefc^ä^ten 23latteS gefiatte id^ mir, jur

QHufirierung beS ^errlid^en (S^arafters beS ^err ©d^ul*

rats %x. ^oladf ä^nen ei.^.en S3rief, Welchen id^ öor

jirfa 17 jähren üon i^m erhalten l^abe, jur gefl.

Kenntnisnahme, cüent. jur Senu^ung für 3i^r 93latt

mitjuteilen. ^d} l^abe feitbem fortwä^renb, teilweife

fogar in rec^t regem ©cbaiifennuStaufc^ mit gen. .ö^trn

gefianben unb l^abe wä^renb ber ganjen ^tit gefunben,

ba§ fein (S^arafter öoHfiäntig bem ^n^alU beS Schrei-

bens entfprid^t. S^^ Öi^Lrung beS 33riefeS biene

3^nen, ba^ meine S3tfüKi.ifc^aft mit .öcrrn ©d^ulrat

$oIadf bur^ ben t?erft. Sidtor ^ietlcin in ©ortmunb
»ermittelt werben iji, unb ba^ im ?lnfange unferer

?^lei§eS fann fic^ jemanb rühmen, benn ber ifi fein,

nic^t baS SCalent." ©0 fage id^: 3liäit baS in Söorte

gefaxte öefenntniS, fonbern baS fittlid^e ßeben unb
©treben ifi wa^r^aft unfer. SBir lefen jcfet in unferem

Slbenbfränjc^en ben „Siat^an''. SBer ben lieji, fann

nic^t unbulbfam fein. Qc^ ^abe bereits einen lieben

iSraelitifc^cn ^reunb: ben ©anitätfirat Dr. 3J?ancfies

witj in «Wü^l^aufen. 5Der Strjt in S3b. II ber „S3ro*

famen" ifi ein 3[ube! 9^oc^ ^eute ferlagen unfere

Öerjcn für einanber. ®S ifi ja wa^r, je me^r ge-

meinfame innere öeftfetümer jwei 3J?enf(^en l^aben,

befio tiefer wurjelt bie greunbfc^aft. ©in üer=

fd^iebenartigeS 9leligion«befenntniS wirb häufig bie

innere SBunbfc^liefeung erfc^rocren. SBenn fie aber er*

folgt ift, bann mufe fie 3)auer l^aben, ba fie flc^
—

wie bei unS — ol^nc äufeerlid^e SRüdffic^ten üott*

sogen ^at.

Unb nun: ®ott befohlen! S3c^alten ©ie mic^ liebl

3^r ^lafe in meinem öerjen üerblcibt S^nen. 3^rcr

lieben @attin empfehlen ©ie mic^ frcunblic^fi.

3n öod^fd^ä^ung unb ^reunbfdjaft

^ffx ergebenfier

^r. ^oladf.

imkmtm iatadittfiiiet üelt(|toit0l(||m

ttt §tikn.

VII. ©eneralücrfammlung.

3n 3lnwefen^eit ja^lreid^cr aJlitglieber fanb am
31. 3uli bie biesjä^rige ©encralbcrfammlung wieberum
in 3Kann^eim ftatt. Derfelben Wohnten als ®äfic bie

Ferren äiabbiner Dr. Dppenl^elm unb Dr. Unna auS
aWann^eim bei. — 5Der SSorfifeenbe, 5Direftor ©riefen«

ÄarlSrul^e, eröffnete bie SSerfammlung mit SBorten

^er^lid^er Segrü^ung, brachte bie @ntfc^ulbigungS=

fd^reiben beS SSorfifeenben beS ©^nagogenratS fowie

beS 1. ©tabtrabbinerS jur SSerlefung, ebenfo bie liebe*

üoHen ©rü^e unb SBünfd^e beS fieHüertretenben 3Jer*

banbSüorfifeenben, beS ^errn Wl. ©teinl^arbt=3Wagbeburg.

3n feiner S3erid^terfiattung über bie 2:ätigfeit beS

33ereinSüorfianbeS im öerfloffencn SSereinSjal^r wies ber

SSorfifeenbe befonberS auf bie umfaffenben Slrbeiten l^ln,

bie jur Söegrünbung ber^bem. ©rpi^. Oberrat nunmel^r

überreichten S)e«ffd^rift erforberlid^ waren, unb gab

ber feften Hoffnung 2luSbrudf, ba^ bie bemnäd^ft ju»

fammentretenbe ©^nobe ben ®ro§^. Oberrat, ber SSer*

fiänbnls unb ^erj für bie burd^ bie rapibe 2lbna§me

ber Sanbgemeinben cntfianbene SRotlage ber S^ieligionSs

leerer beS SanbeS in anerfennenswerter SBeife befunbe,

in bie Sage üerfe^cn Werbe, bie ©infommenSöerl^ältniffe

berfelben befricbigenb ju orbnen.

3luS bem Serid^te beS SSereinSfaffierer« SRofenberger*

©inS^eim gel^t l^eröor, baB bem SSerein 102 SWitglieber

angel^ören. 2)ie Prüfung ber SWed^nung bur^ bie

5loIIcgcn Sidjtenjiäbter^König^eim unb Sett):S3erwangen

gab ju fcinerlel öeanftanbung 3lnla§.

©obann referierten bie Ferren ^re^tag-Sabenburg

unb a)ret;fuS'S:auberbifd^ofS^eim über baS SßerbanbSs

t^ema: „SBcl^e ©ebiete au& ber noc^bibliMen ©e-
fiic^te finb für bie toerfc^iebenen ©d^ulgattungen aus*

juwäl^len?" S3eibe entlebigten fid^ i^rer 2lufgabe unter

bem lebl|aften Beifall ber 3?erfammlung. ©ie erad^ten

bie biograpl^ifd^e ©arfiellung für baS tjolfsfc^ulpflic^tige,

bie d^ronologifd^e für baS barüber l^inauS liegenbe

3llter für geeignet unb wünfd^en, bafe bie ©d^üler andlf

mit ber gefd^i^tlid^en @ntfie|ung gotteSbienfilic^er @ins

rid^tungen beS jübifd^en ^aufeS unb ber ©^nagoge
fowie mit ben religiöfen §nftitutionen ber ©emeinbe
oertraut gemacht werben, bamit fie fpäterl^in mit leben-

bigem ^ntereffe an i^nen teilnehmen. ©aS ©ebet*

überfefeen biete baju mond^crlel SlnfnüpfungSpunfte.

SBä^reub ber SHeferent ben nad^biblifc^en ®efc^id&ts=

Unterricht mit bem 6. ©d&ulja^r begonnen wiffen will,

forbert ber Korreferent beffen 2lnfang für baS 7. ©c^ul»

ja^r. Unter ben Hilfsmitteln für biefe ©iSjiplin wirb

üon einem ^Referenten auf baS neu erfc^ienene Sel^rbud^

ber jübifd^en ©efd^id^te öon ßöw^nflein empfei^Unb l^in^

gewiefen. ^n ber fid^ baran anfni' jfenben S)ebattc

fanb ^Rabbiner Dr. Oppenheim bie Sluswai^l für ju

reichhaltig; ein Sel^rbuc^ ber jübifc^en ©efc^id^te

fönne bei Der oft (;errfc^enben Sieblofigfeit gegen \)m

^Religionsunterricht bieleS erfet3en. — 9f?ofen6erger=

©inSl^eim unb ^ranfs3Rann^^eim reben ber c^ronolo-

(Sr^ebungen bar. @S gewähre aber einen tröfilic^en

»lief in bie 3u'unft unb etfütte mit neuem «Uiute, bafe

ber @ro§§. Oberrat in richtiger (Stfenntnis ber üor-

l^anbenen 3Wifere bie in ber Petition niebergelegttj^

5Defiberien als magüoU bejeic^net \)aU. ^reitic^ reic^'^lp

bie in ben SSoranfd^lag für bie näc^fte ©vuobe eingc=

ficttten 10 000 aWf. jur 2lufbefferung fc^lec^t befolbctcr

JReligionslel^rer jur Erfüllung unfrer bereci^tigten 2ßünf4e
nid^t ^in. aber bei bem offenfic^tlic^en öcmü^en beS

©rofe^. Oberrats, grünbltc^e 2lb^ilfe ju fc^affcn,

barf mit 3uoerfid^t erwartet Werben, bafe bie ©^nobe
i^re aRit^ilfe baju ni(^t üerfagen unb bie 3Rittel gur

Slnna^me ber in ber Petition oorgefd^lagenen ©e^alts-

ffala bewiEigen werbe. Einmütiger Beifall folgte biefen

3lu8fü§rungen. 3Rütter.-J5eibelberg fprad^ namenS ber

aSerfammlung bem ^Referenten ben S)anf ber Se^rer«

fd^aft für feine grünblic^e älrbeit auS uni) gab bem
Sßunfc^e unb ber Hoffnung SluSbrudE, ba^ aud^ bie

©t;nobe fic^ ber GtfenntniS nic^t Derfc^llefeen werbe,

bafe bie »efferfieHung ber 9l<jligion8lel^rer üon Weit*

tragenber S5ebeutung für bie gefamte babifd^e Suben*
beit ifi, unb ba§ bie SSertreter aRann^eimS im ©rofe^.
Dberrat unb in ber ©^nobc, baS mit SRec^t für fid^

in 2lnfprud^ nel^me, eine fd^ul-, bilbungS* unb leerer*

freunblid&e ©tabt in fein, biefen 9lu^meStltel auc^ be*-

iSraelitifd^en 9leligion«le^rern gegenüber burcj öewitti

gung weiterer SRittel jur ©eltung bringen möge. @cmä§
einem S5efd^lu§ ber SSerfammlung wirb bie Petition

auc^ ben SRitgliebcrn ber ©^nobe überreld^t werben.*)

S3erufSpflic^ten unb 3lüdfic§ten auf bie angegriffene

©efunbl^cit l&atten unfern ücrbienten aSorfifeenbcn ju

bem ®ntfd^lu6 gefül^rt, feiner üereinsamttic^en Stätigfat

SU entfagen. 2)cn 3lntrag üon SRüHer^^eibelberg, i^n

jum ®^renöorfifecnben ju ernennen, fiimmte bie SSer»

fammlung freubig ju. 5Der ©ec^rte banfte ^erslid^ mit

bem SSerfpred^en, auc^ weiterl^in ein treues, tätiges

3Ritglieb beS SSereinS ju bleiben. 2ln feiner ©tatt
würbe ber bisberige 2. SSorfifeenbe 2;^almann*2Bert^eim,

in ben SSerbanbSüorfianb fowie jum SSorfi^enben be»

SanbeSüereinS gewählt, unb ju ©eligierten würben ble

Kollegen 3RülIer*Heibelberg, i^re^tag^Sabenburg unb
©d^werin=Suc^en, als bercn ©teüüertreter bie Koffegen

SRofenberger-©inS^eim, ?^ranf^3Rann^eim unb S)re^fuS-

2:auberbifd^of«^eim beftimmt.

S)ie geftfefeung beS Orts unb ber 3elt ber näc^fi«

jährigen ©eneralnerfammlung würbe bem 83orfianbe

überlaffen. 5Dic ©d^riftfü^rcr:
©. aRüffcr. fjriebmann

lltatiiiatt(rtt0=jltilofitttgen

|tt Cluttpien kr o|lpr(n|tfil|en P(iiflon0kafre*

SlUcnftein: Tlaic ißarci^iniSEi, @ug. Sön^cim, iRec^tä*

anrt>alt ßoljn, ö 2)anicl, 2R. öirfd^^etm, Sfocfobn, Dr. Äam=
ni|5cr, Kantor ^axo, ®t)mnariaI=Öberlc^rer 2eö^, t^ouiS
2^voalb, ^nl i!ctt)in, 5). DJicnbcljo^n, % 2Ronbrt), IHabb.
Dr. Dli^ti, (Sebr. JRap^acIfoH ®- ©alsmonn, 3l. ©c^ncibcr,
9{ed^t§ann)alt <Bd)et), i'ubtt». ©ilberflcin, Tl. ®. Simon, 3-
SBo^t^alcr.

DrteUburg: m. 6obn, 93. 5)ambfo^n, ^ait, m.
^intenftein, ^rau 93ert^a ©rünbaum, ©arfintel, 2Jiap Sc^*
mann, 2)aö. Sittload, 3. anargoIinSti, (5ug. ^rcu^, S. ^4Jrcui

^xan Oppenbeim, % Stofenbcrg, Äantor 21. ©arc^fi, ©uft.
ÜBiUenbcrg.

SRufe: 3of. 93cclcr, ^ac. «ccfer, @ebr. 33ergcr, $>einx.

g^igfo^n, Tlol Äabn, ^cr. Äaücnbad^, 6erm. 2aU, 33. 2at8,
Kantor SHojcnbcrg, 2out§ 2öoIpc, %xau ^axai) 2BoIpc.

^cilSberg: S. Sinter fen., 2. Sinter, 93. 9tofemann,
Kantor S). JHofcnberg.

3lnftcrburg: Äantor ö- SBeinberg.

Uakanzen-Ciste*
(Original s2lnjcigcn ftcbe im 3lnferatentcil.)

ftatttoc ttnb <»c^äe^tet, roelc^er 2Ro^cI unb Saal Äauro
fein mufi, ju 1. 9iooembet in Suc^cl (SCßeftpr.). ®ebalt
1400 m. unb CO. 6—800 mt 9icbencinna^men. Offerten an
ben 33orftanb ber Sgnagoßengemeinbe einjureid^en.

*) ainmerf. ber 9t cb.: 3)em 2Bunfc^e unferer babifd^cn

iloUeflen fc^liefien roir unä von ganzem .iperjen an. 3Slit feiner

in Sluöfid^t fte^enben ßccfüUunq »oücöen für SBaben, in lueld^em

bie ^enfionierunq unb -^intetbliebenenoecfocgunc? ber SReligionä^

lefjver bereitä eine gcfc ^Udje ^Hefleluncj flefunben, nun aud^ bie

©infoinmenöuer^ältniffe eine iiöiuns^ erfahren, um bie fic^ bie

babtic^e aSe^örbe ben 2)anf ber flefamten jübifd^en fie^rerfd^aft

^eutfd^Ianbä oerbienen raürbe.
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Jlt. 38 ,1904. :^»raelitif^eg ^amiUenblalt. ©citc 11
«rr-

Irdm $m\ Pari inni 80. 6(ii«tt9tai|.

(eie^c fein Silbniä im «c)au))tblatt unter ,;:i>erf onolicn".)

9Im 27. b3. 3«t«. feiert ^err Setter St. 3Kary in

Slli^eim (9t^ein|cf|en), ber S^ejlor ber jübifc^en £«^rer

^cffetiS, in »ofler JRüftlgfeit be« ©eifte« unb bc«

Körper« feinen 80. ©eburtstag. 3Kat? !ann ju«

friebenen ©inneS auf ein mü^e* unb arbeitSüoHe«,

aber au6) erfoIgreid^eS Seben jucüdbliden. ©eboren

\u @ein)S^eim in Reffen, toirft et feit 1847 ununtcr-

,;o(^en in ber jtoar fteinen, aber für ibeate S5es

jlrebungen begeifterten unb opfertoiUigen ©emeinbc

3l(j8^eim. ^ier fonnten fld^ feine Gräfte unb toielöer*

fpred^enben 3lnlagcn tooflauf entfalten, üon ^ier au3

fonnte er für feine ÄoUegen, für feine @lauben3ges

ti offen unb feine awitmenfc^en, ol^ne Unterfc^ieb be«

©laubcn«, nac^ igerjcnSlufi tätig fein, fo ba§ er jüc^

mit JRed^t in weiten Greifen großen Slnfe^enS unb

^erjlid^er Seliebl^eit erfreut. 3Kel^rmaI« toar e3 3J?orj;

ntögli^ feinen fleinen aSßirfunggoit mit größeren ju

toertaufd&en; aber er blieb feinem 2ll8^eim treu, ba3

innige SSer^ältniÄ jnjifdjen i^m unb feiner ©emeinbe

feffelte il^n.

1856 fieate il^n biefe befinitit) al« SReligionSle^rer

an, 1874 joüte bie ©rofe^. ©taatiSregicrung 9Karyen«

erfolgreicher Se^rtätigfcit baburd^ 2lnerfennung, bafe fie

feiner ©d^ule ben d^arafter einer öffcntlid^en SSolfg«

fc^ule t) erlief, h)oburc§ 3K. in bic SRei^e ber öom
€taat enbgiltig angejieHten ße^rer eintrat.

1897 mar t& i|m öergönnt, unter ber 2;eilna^me

ber jübifc^cn unb ber politifd^en ©emeinbe, fotüie

a^lreic^er f^reunbe unb ^oHcgen »on na^ unb fern

ba« SOjä^rtge SlmtSjubiläum ju feiern, »obei il^m

oom Sanbe^^enn ber ^^ilippsorben ücrliel^en tourbe.

©rofe ifl bie 3«^! ^er SSercine, bic in3Wary i^ren

3J?itgtünber unb eifrigen ^örbeter öerel^ren, fo bie

,,9ld^atDa", bie er toor 40 Qal^ren mit anberen eblenm . . n . .. L.

unentgettlid^ geboten würbe — ifi geeignet, ein ©egen
unferer l^eranmad^fenben Qugenb ju »erben. Qn üer*

fd^iebenen ©tobten — JBien, Hamburg, aWann^eim,

granffurt a. SJl. — ^at fie fid^ bereit« beioä^rt.' ^
liefiger ©tabt finb in bejiimmten B^itö^f^önben bie

9läume ber 9lugu|i-Same^-ßoge ben jungen Seuten

beibertei ©cfd^Ied^t« gafilid^ geöffnet. SSotträge au8

allen SBiffenggebieten — sSänner ber SBijfenfdJaft,

©d^riftfietter, 9Ku|i!er unb UQahk ^Dilettanten fiettten

fid^ in ben 3)ienii ber guten ©ac^e — finben fiatt.

9J2ufifaIifc^e unb beftamatorifd^e Darbietungen ^eben

bie ©timmung unb ber in ben 3»ifc^cnpaufen öerab*

reid^te 5tee forgt für bad !örperli(^e Sßo^Ibel^agen.

S)er fleißige S3cfu(^ ber ^o^nbceabenbe jeigt, mie be*

liebt biefe Qfnjiitution ifi unb toie e« nur einer fleinen

Anregung bebarf, fd^lummernbc Äröfte ju »edEen.

3lllerbing8 follte ba« Sefireben, biefe 2lbenbe nur ber

Pflege be« jübifc^en SSBiffen« unb gü^len« ju »ibmen
unb bementfpre^enb nur ©toffe am bem ^ö^ifc^en

unb bem auf biefe« fld^ bejie^enbe ©eijie«leben jur

^el^anblung ju bringen, nad^ unb nac^ burd^bringen.

%üx SBeiterbilbung in anberen SBiffenÄgebieten iji ja

in ben meijien ©rofefiäbten in jeber JRic^tung geforgt.

©0 fönnten mit geringem ÄojienauftDanbe burc^

SMitJilfe unferer ®ro|gemeinben unb SSerbänbe in

jeber ©tabt — auc^ auf Heineren ^läfeen liefee fic^

burd^ einen l^od^fle^enben 9f{eligiondlel^rer in biefer

^injic^t toiete« erteilen — ein berartige« ^«ftitut in»

Sebcn gerufen »erben, ©aburdj mürbe unfere l^eran*

teac^fenbe ^ud^nb, bie in bed Gebens ©türm unb

Drang leid^ft il^r ^ubentum unb bamit il^ren jittlid^en

Slnfer verlieren fönnte, in ein ric^ftige« ©eleife ge*

bradjt, bie Siebe jur ^Religion, ®ef(^i(^te unb Siteratur

unferer SSÄtcr unb bamit eng üerbunben, ba« @rfiar!en

ber alten jübifc^en ©emütstiefe, fönnte neu entfad^t,

befefiigt unb vertieft toerben.

«Wann^eim. B. R.

PvH^UU
- '.
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ber

40. S^erfammlung it^ fdtxtin^ jübif(^er £e^rer in ber

"* ^rouinj ^annotier

am 23. unb 24. aJial 1904 ju ^annoüer.

(Srfie ©ifeung, 3Kontag, ben 23. 3Wai.

Der aSorfilenbe, College S3lumenfelb»9lbelebfen,

eröffnet 4 U^r nachmittag« bie SSerfammlung mit

l^erjlic^en S3egrüBung«tt)orten. 3n feiner Slnfprac^e

gibt er ber Hoffnung Slusbrud, bafe bie Beratungen

ben bellen SSerlauf nehmen unb ©egen unb ^eil für

unfere ©d^ulen unb il^re Sc^rer förbern mögen. Der
SSerein, toelc^er ^eute ba« üierjigjic 3al^r jurüdElege,

l^abe bamit ba« Sllter erreid^t, üon bem e« in ben

©prüd^en ber SSäter l^eifet: „3Kit bem öieraigflen 3a|re

ifi man jur ©infic^t gekommen". (Sinfidjt fe^e @r«

fal^rung, Seben«erfa^rung ))orau« unb )eige ben Sßeg,

ben man einfd^lagen muffe, um ivl einem glüdlid^en

3iele ju gelangen. Der ^auptpedE unfere« SSerein«

fei e« ja, immer me^r einfielt für unfere S3eruf«tätig-

feit JU erreichen, bamit mir ba« S3efie für bie un« an=

»ertraute Qugenb au«5umä^len befähigt finb unb alle«

abmeifen, ma« in Be^ug auf (Sr^ie^ung unb Unterricht

auf falfd^e Sahnen füi^ren formte. „3Wöd^te ber SSerein

biefe«, feine« 3^c<ic« allezeit eingebenf bleiben unb

bafür weiter fireben unb arbeiten, ba^ auc^ in beu

weiteren ^i^^^^S^^nten auf i^m ru^e „ber @eifl ©otte«,

ber ©eifi ber Sßeisl^eit unb (Sinfic^t, ber ©eifl ber

Ueberlegung unb ©tärfe, ber ©eifl ber @r!enntni« unb

ber ©otte«furcSt." "Sias »alte ©Ott. Soffen @ie un«

nid^t an bie Slrbeit ge^en — fd^lofe ber SSorfl^enbe —
betoor wir unfere« allgeliebten ßanbe«^errn in Siebe

unb 2:reue gebadet. Saffen Sie un« biefer Siebe unb

^reue baburd^ Slu«bru(f geben, ba^ wir einfiimmen in

ber SRuf: „©eine aJlajeftät, unfer Äönig unb Äaifer
<"*>-» f ^^ <f



5tcrpcr« feinen 80. @eburl«tag. ^Jlaxx tarn ju*

frkbcncn ©inne« auf ein mü^e* unb arbeilfioolle«,

aber auä) erfolgreiche« Sebcn jurüdblicfen. @eboren

^u ©einfi^eim in Reffen, toirft er feit 1847 ununter-

IP^oc^en in ber jnjar fteinen, aber für ibeale 83cs

fliebungen begeifterten unb opfertoifligen ©emeinbc

3iiafftim. ^ier fonnten fld^ feine Gräfte unb üielüer*

fprec^enben 2ln lagen üollauf entfalten, üon ^icr au«
fonnte er für feine Äoßegen, für feine ©lauben^ge*

nofftn unb feine aWitmenft^en, o^ne Unterfd^ieb be«

©laubcn«, nac^ öerjcnSlufi tätig fein, fo bafe er fUc^

mit Siecht in weiten Äreifen großen Slnfe^enä unb
^crjlic^cr Beliebtheit erfreut. aWel^rmal« toar e« 3Jlary

möglich, feinen fleinen SBirfungioit ntit größeren ju

üertaufd^en; aber er blieb feinem 9l(d^eim treu, ba«

innige SSer^ättni« jmifc^en i^m unb feiner ©emeinbe

feffelte i^n.

1856 fteüte i^n tiefe bcfinitit) alÄ Sleligionölc^rer

an, 1874 joHte bie ®rofe^. ©taatSregierung SWaryen«

erfolgreicher ßc^rtätigfeit baburc^ 2lnerfennung, bofe fie

feiner ©d^ule ben (S^arafter einer öffentlichen SSolf^s

fc^ule »erlief, »oburc^ Wl. in bie SRei^e bet öom
Staat enbgillig angefieüten Se^rer eintrat.

1897 mar e« i|m vergönnt, unter ber 2;eilna^me

ber iübifd^en unb ber politifd^en ©emcinbe, fotoie

.a^lreic^er ^^ceunbe unb ÄoUcgcn öon na^ unb fern

tai 50|ä^rige 9lmt«jubiläum ju feiern, n)obei il^m

Dom fianbe^l^enn ber ^^ilippsorben berliel^en mürbe.

®ro§ ifl bie 3ö^I ter SSereine, bie inSWary i^ten

3Witgrünber unb eifrigen ^^örberer üerel^ren, fo bie

„3lc|atoa", bie er öor 40 ^al^ren mit anberen eblen

3Jienfc^enfreunben grünbete unb beren SSotfianb er

fcitbem ununterbrochen angel^ört, ferner ber iSroelitifd^e

ße^rertjerein in Reffen, beffen jtoeiter SSorfifeenber

er ifi, ber SSerbanb ber iSraelitild^cn ßel^rers

er eine in S)eutfcl^lanb unb ber SSerein jur Unter«

ftü^ung ifiraelitifd^er ©eminarifien in Reffen. 3W. mar

außerbem mehrere Qa^re aSorfianbSmitglieb be« ^ari»

tätifc^en ^effifd^en fianbeigle^rerüerein«. SSßie er für

feine aJlitbürger, ol^ne Unterfd^ieb be« @lauben8, ge«

meinnü^ig tätig ifi, baöon legen ber oon l^m toor

.57 Sauren gegrünbete aWännergefangüerein, ben er

l^eute noc^ leitet, unb ein üon i^m in« ßeben ge=

rufener ßefeüerein BcwS^i^^ ^^•

©eit einigen Sauren ift aJlarj in ben mo^löcr*

bienten 9^u^efianb getreten, oerfie^t aber nod^ in ber

leiber immer fleiner gemorbenen Oemeinbe ba« Slmt

eine« 9fleligion«lel^rer« unb Kantor«. ®abei öoUjie^t

er feine gemeinnüfeige 2:ätigfeit untoerfürjt. Qfngbe«

fonbere ifi er unermüblic^ tätig, ba« So« feiner jübi«

fc^en Kollegen in Reffen ju beffern. SWöge e« bem
getreuen @cfart vergönnt fein, eine folc^e S3efferfieIIung

ju erleben unb an berfelben nodj red^t lange fein^

i^reube ju l^aben. ^a, ®ott erl^altc unfern madferen

§reunb unb „QoÜegen noc^ tielc Qa^re an ber ©eite

feiner lieben«mürbigen ©ema^lin!

S)ie« ifi ganj gemlß ber ^erjen«munfd^ aller, bie

ben maderen Kämpen unb fein oorbilblid^e« SSßirfen

fmnen.

liit itnfftf Ittplil

„^ai ifi ber 3Kangel einer abgerunbeten Silbung

gerabe in gut fituierten jübifc^en Greifen, über ben

ni^t etma blo« bie Äommer5ienrat«mifee unferer ^umo*

riftifc^en Beitungen fic^ lufiig mad^en, fonbern meld^cr

auc^ ernfien 59eobad^tern auffaßt. 5Die jmeite ®rs

fd^einung fie^t mit ber erfien Im innigfien Äonney,

ba« ifi bie ®emüt«oetftad^ung, meiere auf« peinlic^fie

abfiid^t üon ber ausgeglichenen @emüt«füfle unb =größe,

burdil meldte unfece sil^nen fid^ au«jeid^neten. SfJic^t

jum geringfien ^at bieran fc^ulb ba« geilen bes iübi*

fc^en Qintereffe«. 5Die reichen CueUen ber ©emüts-

bilbung, meiere ber jubifc^en ©efc^ic^te, Siteratur unb

«ßoefie entfpringen, bleiben ber Qugenb oerfd^loffen.''

3ur ©leuerung biefer 3Jiif^fiänbe mirb bie ©r*

ric^tung ücn 2:cimbec fallen empfohlen. 3)iefe 3nfli=

tuticn - t^r dlamc ge^t auf ben ©nglänber 2lrnclb

2:ot;nbcc jurücf ber behufs Sefc^affung einer ^ö^eren,

menfc^enmürbigen, gciftigen unD gefeflfc^aftlid^en ^t-

l^olung für i'^ nitbcren l^clfsfdjic^ten ^aU^n fc^iuf, in

buien allabenulic^ geiftige unb fünftlerifc^c Unterhaltung

»etDeriei (*j«ia?iec:?t« gaftua; geörtnet. ?üorträge aui

allen aBif|en«gebieten — Scanner ber Sßiffcnfc^aft,

©c^riftüeUer, 3Kufifer unb begabte ^Dilettanten fiettten

fid& in ben $Dienfi ber guten ©ac^e — finben flatt.

ajJufWalifc^e unb beflamatorifc^e ^Darbietungen ^eben

bie ©timmung unb ber in ben 3mifd^enpaufen tjerab*

reichte 2:ee forgt für ba« förperlic^e SSßo^lbe^agen.

S)er fleißige öefuc^ ber 2:o^nbeeabenbc jeigt, wie be*

liebt biefe 3[nfiitution ifi unb mie e« nur einer fleinen

Anregung bebarf, fd^lummernbe Äräfte ju medfen.

anerbing« fottte ba« »efireben, biefe 2lbenbe nur ber

Pflege be« jübifc^cn SBiffen« unb gü^len« ju mibmen

unb bementfpre^enb nur ©toffe an* bem ^ö^ifc^en

unb bem auf biefe« fic$ bejie^enbe @eifie«leben sur

SSe^anblung )u bringen, nad^ unb nac^ burc^bringen.

?5ür SBcitcrbilbung in anberen aGßiffen«gebieten ifi ja

in ben meifien ©roßfiäbten in jleber 9lic^tung geforgt.

©0 lönnten mit geringem ^ofienaufmanbe burd^

SD'lit^ilfe unferer ©roßgcmeinben unb aSerbänbe in

jeber ©tabt — auc^ auf !leineren $lä^en ließe fic§

burd^ einen ^od^fie^enben 9ieligion«le^rer in biefer

^infid^t öiele« erretten — ein berartige« Qnftitut in«

Seben gerufen mcrben. S)aburd^ mürbe unfere l^erans

mac^fenbe 3ud^nb, bie in be« ßeben« ©türm unb
^rang leid(ft i^r l^ubentum unb bamit i^ren fittlic^en

2lnfer öerlieren fönnte, in ein richtige« ©eleife ge«

htaäft, bie ßiebe )ur 9leligion, ©efc^ic^te unb Literatur

unferer Später unb bamit eng t^erbunben, ba« @rfiar!en

ber alten iübifc^en ®emüt«tiefe, fönnte neu entfad^t,

befefiigt unb vertieft merben.

3Äannl&eim. B. R.

P(tl|0Mfi)ir ItiiaiiMitiig kf %M'
niietfei!nni|0ntitettii||t0 in llttliiiiiwiiii Mit

Htligioitültlirr.

SJortrag cjc^alten bon ^uliud ^^attiev, Cc^rcr in ©toljenau.

3)0« aSerbanb«t^ema be« Saläre« 1900 lautete:

„©Ott bie f^ftematifc^e «Weligion«le^re in ber SSolf««

unb 9'ieligion«fdJule al« befonberer Unterrid^t«gegenfianb

bel^anbelt merben? 3« ^^n menigen Sßereinen, meldte

biefe i^rage berneinten, gehörte aud^ unfer ^rotoinjiol*

üerein. ©« ifi ^l^nen mo](?l nod^ bie übcrau« lebhafte,

ja mand^mal re^t er^ifcte 2)ebatte in (Erinnerung, bie

fic^ an ben mit @efc^idf ausgearbeiteten unb begrünbeten

aSortrag be« ÄoHegen Äa^ fnüpfte, meld^er ber @nt*

fernung biefe« burc^au« überflüffigen ba« religiöfe

®emüt be« Äinbe« feine«meg« förbernben Unterricht««

jmeige« aui bem Se^rplane t}a& 38ßort rebete-

2;rofebem ber SSortag fo allgemein beifällige 3luf-

na^me fanb, bilbete fid^ im Saufe ber S)ebatte bennoc^

eine Gegenpartei, melcye bie S9eibel^altung ber fi^fiem.

3leligion«le^re al« befonbern Unterric$t«gegenfianb

münfdjte. $Die ©rünbe, meldte bie Gegenpartei für

bie öeibel^altung in« ^treffen fül^rte, maren fo in^alt«*

lo« unb ben Slnfd^auungen unb 5lnforberungen ber

mobernen ^äbagogif fo jumiberlaufenb, baß id^ mir

al« 3ln^änger ber SSerneinung fagte, bie ©rünbe müßten

ber Gegenpartei ad oculos bemonfiriert merben unb

ba« ifi Smed ber heutigen Se^rprobe unb be« nun

folgenbcn aSortragc«. 3Wit ber Se^rprobe glaube ic^

bie ®ntbe^rlic^feit ber f^fiematifc^en 9leligion8le^re

al« befonbern Unterric^tSgegenfianb praftifc^ nac^ge-

miefen ju ^aben, unb mit bem nun folgcnben aSortag

miß id^ ben aSerfud^ machen, bie bon mir angemanbtc

aWetl^obe t^eoretifdSf ju begrünben.

@8 gibt mol^l faum einen Unterric^t«gegenfianb,

ber bi« auf bie neuefte 3eit in met^obifc^er ^Infid^t

fo menig 3'^eue« unb Srau^bare« gelie|ett unb infolge

beffen eine fo läffige S3e^anblung erfahren ^at, als ber

iübifd^e 9fieligion«unterri^t. 5Dic 9fleligion ifi aber

ba« ibealfie Gut ber 3)?enfc§^cit. 3n«befonbere foüten

bie erfien uralten STräger unb SSerbreiter be« einsigen

®otte«gebanfcn« barauf bebad^t fein, bie bal^nbrec^enben

Erfolge ber ^^eujeit auf päbagogifc^em Gebiete aud^

auf ba« religiöfe gelb ju übertragen. (Sine fpegiett

iübifc^e 3Jiet^obif gibt es ric^t. $Die Grunbfä^e ber

allgemeinen Unterric^töle^re unb fpejicHet 9JZet^obif

lajfen fic^ auf aUe 3metge be« jübifc^en ^-Tieligions«

unterrid^te« anmenben, aber fie muffen ber anerfannten

aJiet^obif angepaßt merben.
(3ortionuiu3 folcjt.)

am 23. unb 24. a«ai 1904 ju ^annooer.

erfie ©iftung, aWontag, ben 23. «Wai.

a)er aSorfifeenbe, ÄoUege »lumenfelb^Slbelebfen,
eröffnet 4 U^r nod^mittag« bie SSerfammlung mit

l^erjUc^en a3egrüßung«morten. 3n feiner 9lnfprac^e

gibt er ber Hoffnung Slufibrud, baß bie Beratungen
ben beficn Verlauf nehmen unb ©egen unb ^eit für

unfere ©djulen unb i^re Se^rer förbern mögen. ®er
Berein, melc^er ^eute ba« oierjigfic 3al^r jurüdElege,

l^abe bamit ba« 9llter erreid^t, oon bem e« in ben

©prüc^en ber Bäter l^eißt: „3Wit bem toierjigfien ^a^re

ifi man jur einfielt gefommen". (Sinfld^t fefee ©r*

fal^rung, Seben«erfa^rung borau« unb jeige ben Sßeg,

ben man einfc^lagen muffe, um )u einem glücflid^en

3iclc JU gelangen. 3)er ^auptjmed unfere« Berein«

fei e« ia, immer mejr ©infic^t für unfere Beruf«tätigs

feit )u erreichen, bamit mir ba« Befie für bie un« an-

vertraute 3ugenb au«5umä^len befähigt finb unb äße«

abmeifen, ma« in Be^ug auf (Srjie^ung unb Unterrid^t

auf falfd^e Bahnen fül^ren fönnte. „3Wöc^te ber Berein

biefe«, feine« 3ti>ecfc« aUejeit eingebenf bleiben unb

bafür meiter fireben unb arbeiten, baß aud^ in beu

meiteren ^ol^rael^nten auf i^m ru^e „ber Geifi Gotte«,

ber Geifi ber aßei«l^eit unb ©infic^t, ber Geifi ber

Ueberlegung unb ©tärfe, ber Geifi ber @rfenntni« unb
ber Gotte«furd&t." S)a« malte Gott. Saffen ©ie un«
nid^t an bie Slrbeit gelten — fc^loß ber Borflfeenbe —
bebor mir unfere« abgeliebten Sanbe«^erm in Siebe

unb streue gebadet. Saffen ©ie un« biefer Siebe unb
SIreue baburd^ 9lu«brudf geben, baß mir einfiimmen in

ber SWuf: „©eine SKaieftät, unfer Äönig unb Äaifet

aSßill^elm II. lebe l^oc^!" a)le Berfammlung filmmte

breimal begeifiert in biefen 92uf ein.

hieraufbegrüßt^errSanbrabbiner Dr. Gronemann«
Hannover bie Berfammlung unb gibt ber Hoffnung 9lu««

brudE, baß bie mufierl^afte @inigfeit, meiere ^mifd^en ben

Se^rern unb Sanbrabbinern ber ^robinj ^onnooer bis»

^er gel^errfc^t, aud^ meiter fortbefiel^en möge.

^err Sanbrobbiner Dr. Semin«f^s^ilbe«^eim

richtet ^iernad^ l^erjlic^e Begrüßung«morte an bie Ber«

fammlung, ben SS^unfdji au«fpre^enb, baß ba« frieblic^e

@intocrne|men jmifc^en Se^rern unb Sanbrabbinern burd^

nid^t« gejiört merben möge, ^n geredeter unb mol^l«

moUenbfier SBeife, be« fönnten bie Sebrer oerfid^ert fein,

fud^ten bie Sanbrabbiner bie SGßünfd^e i^rer Seigrer )u

berüdfic^tigen.

2n feinen ®anfe«morten gebenft ber Borfifeenbe

ber bor 60 ^al^ren erlaffenen ©^ulorbnnng. SBäbrenb

feiner 43 jäl^rigen äSßirffamfeit babe er bie Ueber^eugung

gemonnen, baß nur ©egen au« bem frieblid^en 3«*

fammenmirfen jmifc^en Se^rern unb Sanbrabbinern

für bie ©c^ulen unb Gemeinben entfproffen fei.

SDer ®. .3. G. B., melc^er auf bie @inlabung aur

Berfammlung ni^t geantmortet, gibt in einer fpäteren

3ufc^rift feinem lebbaftefien Bebauern 2lu«brucf, baß

infolge eine« bebauerlid^en SJiißoerfiänbniffe« ber S)ele«

gierte ijerfäumt f)ahi, ju erfc^einen. S)er Bcreln fönne

überzeugt fein, baß ber ®. ^. G. B. nac^ mle üor

ba« größte Qntereffe an ben Befirebungen be« ^annober«

fc^en Berein« unb feinen Beratungen ne^me.

Bor eintritt In bie 2:age«orbnung gebenft ber Bor«

fifeenbe be« am 2. Januar b. 3. Im 79. Seben«iabre

berfiorbenen Kollegen Blumen au, be« macferen aWit«

fämpfer« für bie Hebung bes iüblfd^en Sel^rerfianbe«,

ber burc^ ein ganje« 3Kenfd^enalter bie Befirebungen

ber iüblfc^en Se^rer unb Ibrer Bereinigungen burd^

SBort unb Xat geförbert l^at unb eine 3icifbe unfere«

©tanbe« gemefen Ifi. 311« 2lnbenfen ber Siebe unb S)anf«

barfeit für ben @ntfc^lafmen erbebt fic^ bie Berfammlung

üon ben ©Ifeen.

5Der jmelte Botflfeenbe, ßoßege ©tern^J^llbeSbelm,

Ifi lelbcr burc^ ^ran!^eit üerbinbert, an ber ^onferenj

tcilpnebmen. ^n feinem Begtüßungsfd^reibcn bebauert

er, ber Berfammlung fernbleiben ju muffen unb münfc^t

berfelben ben bejlen Bertauf. Slßgemein mlrb ba« ^Uc^t«

erWeinen bes oere^rten Kollegen bebauert unb t^m

auf Borfc^lag be« Borfi^enben ein ^Telegramm jugefanbt,

ba« ber ©^mpat^ie ber Berfammlung für ben treuen

aJUtatbeiter 3luSbrucf gibt.

@« mlrb nunmehr in bie Xob sorbnung eingetreten

unb jmar gibt ber Borfi^enbe junäcijii einen auSfübrlic^en
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©clte 12. :^8taelitifd6ed ^amilienblatt. «Rr. 38.

SBerid^t äbec bad SSereindja^r. Sluft ber S3eii<$terfiattung

Ijl folgcnbc« ^cttoorju^ebcn:

1. 3n bct toorjährigen S3erfamtn(ung toutbcn bic

beiben SSocfi^enben beauftragt, bem 5loIIegen

gleifd^^acfers^arburg ju feinem 80. ©ebutt««

tage am 6. 3uli bie ©lädmünfd^e bed SSeteiniS

perjönlic^ )u überbringen. S)a JloQege @tern
be^inbert mar, nac^ Harburg )u reifen, fo l^at

ber erfie SSorfi^enbe ben äluftrag bed SSereiniS

allein ausgeführt. ÄoUegef^Icif^l^ader, über

bie 2lufmer!iamleit hocherfreut, ^at ben SSor«

fi^enben beauftragt, bem SSerein feinen l^erjUd^en

3)anf i\x übermitteln.

2. 2lm 16. ©eptember ü. 3. ifi ÄoHege @(fmann*
Sflienburg a. SB. in ben JWul^efianb getreten.

®er SSereinSüorfianb l^at bem toaderen SoHegen

in einem Schreiben bie beficn SBünfd^e für fein

feinere^ Seben jum SluSbrucf gebracht. College

®cfmann brüdtein einer 3uf4t^ft an ben S3or»

jlanb feinen 3)an! a\x& mit ber ©rflärung, nac^

toie üor bem SSerein, beffcn aWitglieb er bleibe,

fein lebl^aftc« Qntereffe ju bettjabrcn.

3. S)er SSerbanbSöorftanb l^at am 28. unb 29. S)ej.

1903 in S3erlin eine ©ifeung abgel^alten unb
ben »eric^t über bie Sätig!eit be« SSerbanb« im
3a^re 1903 gegeben. ©ifeungSprotofoH unb
^^abresbcrid^t ijl allen SSereinSmitgliebern über«

fanbt tüorben.

4. Serld^t über bie ^enfionSfaffe be« 9Serbanbe3,

beren aSermögen am 31. $Dej. 1903 203019,08 3W.

betrug, in teelc^er bi« jc^t 21 Se^rer 3lufna^me

gefunben ^aben, unb jroar 10 in ber ^enfion«*

unb 11 in ber ^ilföfaffe.

5. aSefanntgabe ber ^Mitteilungen SRr. 61 be« 3).

3. ®. 95., ben aSertrag mit ber griebric^*2Bil^elm=

^iftotia= Stiftung betceffenb.

6. 5Der SBerein iiSraelitlfd^er Sebrer SKittelbeutfc^--

lanbÄ feiert l^eute fein 26jä^rige5 Jubiläum.

Qnfolgebeffen tt)itb i^m ein Sielegramm gcfanbt,

ba« bieaSßünfc^e für benfelben jum2lu«bru(I bringt.

7. Sin Suchern unb ©Triften jlnb eingegangen:

a) öiblifc^e Oefd^ic^te üon aWüller,
b) 3?e(l^enfc^aftÄberic§t 1903/04 ber gJenfion«*

faffe für jübifd^e Se^rcr unb ÄultuSbeamtcn

in Dfipreu§en,

c) berfc^icbene (Spemplare öom „^«r. SwQcnb*
freunb", ben Der SSorfifeenbe toieber^olt al«

3ugenbleftüre empfiehlt.

d) 5Die aSerlagSbud^^anblung Don aSBil^elm

3[acobfon*öre8lau l^atte ein; Slraa^l t)on

Schulbüchern gefanbt, tocld^e ber äJerfamm*

lung einer aufmerfi'amcn SSead^tung cmpfol^len

bef^immt, ben SSorjianb ber S^nagogengemeinbe ^an^
noüer einjulaben, nac^bem berfelbe in einem ©einreiben

fein ©rfd^einen für bie ^olge sugefagt ^at.

@8 folgt ^un!t 8. S3efpreciung ber biblifc^en ®e*

fd^id^te üon ®. aWüHer. ^Referent ßcto^^^annoöcr.

an ber SJebatte jlnb bic 3Weinungen über SSBert

unb Bebeutung beS befprod^enen aSud^ed geteilt, ^er
bem ^Referenten gemachte aSortourf, ba§ eine aScfprec^ung

ber t)erfd^iebenen äRüSerfd^en a3ü(^er erioartet fei, mirb

toon Scü^ jurüdgemiefen mit bem ^inweife, ba| il^m

bom aSorfi^enben nur ba8 gur a3efpre(^ung gekommene

a3üc^lein übergeben fei. 3)er ^Referent beurteilt ba«

in f^rage fiel^enbe a3uc^ im allgemeinen günfiig unb

empfiehlt bic Sead^tung unb aJcrtocrtung beSfelben.

Qnjtoifc^en ifi auf ba« a3egrü§ung«tetegramm an

©tern-^ilbeai^cim ein in Jeralic^en aSBortcn gcljjaltene«

S)anffc^reibcn eingetroffen, bat jur aSerlcfung gebracht

»irb.

S^iac^ ber 9fled^nung3ablage unb Prüfung ber

^affe burd^ bie SReöiforen wirb bem SRcc^nungefül^rer

@ntlafiung erteilt.

SRunmcl^r folgt ^un!t 5. aScrid^t ber Äommi|fion

über „Einrichtung öon f^ortbilbungSfurfcn".

2)cr Slefcrent, ^err Sanbrabbiner Dr. Oronemonn
bemerft, ba^ er feit Sauren fc^on bie SRottocnbigfclt

berartiger Einrichtungen erfannt unb einen Ämfu3 in

^annoöer eingerid^tct ^^aU, ber aber fel^r fc^toad^ be^

fucbt ifi unb fld^ naturgemäß nur auf einen fleinen

Ärei« erfircden fonnte, ba bie 3Wittel jum aSefud^e

biefer ©tunben für Diele ÄoUcgen nic^t gering feien.

3^ac^ öoraufgegangener Umfrage fei er ju ber Slnftd^t

gekommen, baß für ben Slegierungöbejir! ^annoüer
2 Drte, iöannoöcr unb a3remen, jur 2lb^altung folc^er

Äutfe geeignet feien, ^err ^Rabbiner Dr. SRofenad

\io^^ jic^ cbenfaUiS ^ur Slb^altung folc^er Stunben
bereit etflärt, bod^ ber ^auptgegner fei ber nervus

rerum. S)er 5D. Q. ®. 35. fei augenblidflic^ nic^t in

ber Sage, ben Seigrem bie Un!ofien, bie il^nen auiS ber

SIeilnabme an folc^en Äurfen entjiel^en, ju erfe^en.

^ed^alb müßten bie Se^rer vorläufig felbfi ba^in

fireben, il^re ilenntniffe %u crtoeitern. ©äl^e ber

3). 3- ®- S5., baß ba« Qntercffe bei ben Se^rern üor«

l^anben fei, fo n)erbe er ed aliS feine üornel^mjie ^flic^t

l^alten, au Reifen.

^err Sanbrabbiner Dr. Semin«!^ erflärt fic§ eben«

fall» 8ur Slb^altung fold^er Äurfe gern bereit. aSiS^er

feien bicfelben nid^t abgel^alten, ttjeil infolge ber

pefuniären Dpfer fid^ feine 2:ellne^mer gezeigt.

^ie Detfd^iebenfien Slnfid^ten mad^en fi(| in ber

^ier folgenben ^Debatte geltenb. SBäl^renb auf ber

einen Seite barauf ^Ingetoiefen toirb, baß ber biSl^erige

awißerfolg baran liege, baß bie 2;eilne|mer meifienÄ

)

unb jtoar in l^eurifiifc^er Sel^rform. 3)er ©tottfurfu«

ifi breiiä^rig in ettoa 20 «Wufierleftionen iä^rlic^.

SRebner bebauert, baß ed noc^ leine geeignete, nad^

jener äRetl^obe bearbeitete a5üc^er gebe; ed fei aber

feine 2lbüd&t, »eitere 9Ruflerflü(fe jur aSeröffentlic^ung

gelangen su laffen.

3u bem ße^rplan gibt ©panier junäc^fi eine lieber*

flc^t über 2lnlagc beifelben. S)cr Sebrplan enthält eine

©d^ulorbnung, befiel^enb au« a5eflimmungen über Drb*
nung üor uno ^föifd^en ben llnterric^ti^flunben, fomie

toäl^renb berfelben unb bem eigentlichen fie^rplan.

Ueber bie met^obifc^e a5e^anblung eine« jeben Unter*

ric^t«jtoeige« betreffenb 3iel unb ©toff ifi ba« 2Bic^*

tig^e in gebrängter ^ür^e gefagt unb bietet bie Slrbeit

insbefonbere jüngeren Äollegen eine wichtige ^anb^abe
unb bead^ten«merte aSinfe au« ber ^ra^i«.

aSßegen öorgerüdfter 3^^^ fann bie umfangreiche

Slrbeit nid^t me§r jur a5efprec^ung fommen. @« gelangt

be«^alb folgenber Slntrag jur 3lnna^me:

2)ie aSerfammlung befd^ließt : „®le Äommifflon
weiter befielen ju laffen unb jle ju beauftragen,

ben t)om Äoßegen ©paniersStol^enau auSgearbetten

unb ber aSeifammlung oorgetragenenSebrplan ju prüfen

unb ju toeroielfältigen unb i^n allen aWltglicbern be«

aSerein« balbmöglid^fi angängig ju mad^en, bamit bief

fic^ eingel^enb mit bemfelben befd^äftlgen unb l^re bie«^

bejügli^en aSünfc^e bem aSorfifeenben ber Äommiffion

jugeben laffen. S)ie aSerfammlung »itb bann enb*

gültig befd^ließen unb nac^ @enel^migung ber Ferren
Sanbrabbiner bie 3)rudElegung üeronlaffen".

®a ba« in gJunft 4 ermähnte ^Referat be« Kollegen

a5ac§rac^ s Hameln in ben aSortrag Spanier« eingreift,

fo »irb ba«felbc auf 2lntrag be« 33orfifeenben al«

9Raterlal ber ßel^rplan * Äommlfflon, welche au« ben

ÄoUegen Seb^fol^n * ^annouer, SöroenfteinsSc^armbedf,

©panier»©toljenau unb ^a6=9^ienburg a. aß. befielt,

übertoiefen unb ju biefem B^cde a5ac^rac^ in bie

Äommiffion gewählt.

3um ©c^luffe legt SabifdJ*®öttingen bie im 3luf.-

tragc ber Äommlffion retoibierten aSerein«fafeungen »or,

welche in biefer neuen gorm en bloc angenommen
merben.

^a« nun folgenbe 9Rittag«mal^l biente neben ber

förperlld^en Kräftigung noc§ berEclebigung Don^unft 11.

j^reie öefpred^ungen. 3n biefem gelangt ein 2lnttag

SeD^fol^ns^annoücr unb SRotbfd^llb-aic^im jur ainnal^mc-^
SDle aSerfammlung fprld^t ben aSunfd^ au«, baß^**-

ba« aSerbanbsorgan in feiner je^lgen ©efialt aufgehoben

unb bafür eine nun für bie Se^rer befilmmte aWonats*

fc^rift gegeben »erbe. (2lnm. ber S^leb. ©lefer aSunfc^

tolberfprl^t öoßfiänbig ben »abren Qntereffen unfere«

©taube«; tt)ir fommen in ber näd^fien ^u in einem
C-C — c .



fein lebhafte« Qntercffe ju betüo^ren.

3. 3)et a3erbanb«üotftanb ^at am 28. unb 29. 5Dcj.

1903 in öerlin eine ©ifeung abgehalten unb

ben öeric^t übet bic Xätigfcit be« SSctbanb« im
3a^re 1903 gegeben. SifeungSprotofoII unb

3[a^re«bcTi(^t ijl allen $ßercin3mitgtiebern über*

fanbt tüorben.

4. Seriell über bie ^enfionSfaffe beä S3crbanbe8,

bcren aSermögen am 31. SDej. 1903 203019,08 2W.

betrug, in hjetc^er bi« je^t 21 Seigrer aufnähme
gefunben ^aben, unb jroar 10 in ber ^enfion«*

unb 11 in ber ^ilf)8faffe.

5. S3efanntgabe ber 3Witteilungcn 9^r. 61 bed 3).

3. ®. 33., ben $ßertrag mit ber griebric^^SBBil^elm»

33iftoria= Stiftung betceffenb.

6. SDer 93ercin iSraelitift^er Se^rer SKittetbeutfc^--

tanb« feiert ^eute fein 26iä^tigeö Subitäum.

3nfolgebeffcn »itb i^m ein ielcgramm gefanbt,

ba8 bicäßünfc^e für benfelben jumSIuSbrudf bringt.

7. an Suchern unb Schriften finb eingegangen:

a) 93iblifc^e ©efc^ic^te öon 3Küaer,
b) gflec^enfc^aftißberic^t 1903/04 ber ^enfion«*

faffe für jübifc^e Seigrer unb ^ultudbeamten

in Dfipreufeen,

c) berfc^icbene ©jemplare üom „^it. Qugenbs

freunb", ben ber aSorfißenbc toieberl^olt ali

i^ugcnbleftüre empfiehlt.

d) 5Die SSerlagöbuc^^anblung toon SBil^elm

Qacobfonsöreölau l^atte ein-: Slnjal^l öon

Schulbüchern gefanbt, toeld^c ber ä^erfamms

lung einer aufmerfjamen ^ead^tung empfol^Ien

merben.

ajlit Sefriebigung nimmt bie SSerfammlung Äenntni«

toon ber a)ütteilung, bafe ber aScrbanb ben ^onferenj«

mitgliebern 100 m. al« S3ei(|ilfe au ben «Reife!o|ien

gemalert l^abe.

9Jacl^ ©rfebigung ber gcfd^äftlic^en ÜHitteilungen

»irb jur SSorftanbötoa^I gefc^ritten. S)iefelbe ergibt

SBieberiüa^I ber bisherigen SSorfifeenbcn. 31(3 ©d^rift*

fü^rer »erben Äa^s^Jienburg toiebers, ©panier»
©toljenau neugen)ä^It.

hierauf folgt ^unft 3 ber SageSorbnung : SSortrag

be« Kollegen ©etig^^mben, „5Da« ®^rgefü§l im $Dlcnfle

ber @rjie^ung, eine seitgemäfee päbagogifc^c S3etracl^tung".

2luf 3Bunfc^ ber SSerfammlung beabflc^tigt ber

S'lefercnt ben äSortrag in ben blättern für ©rjiel^ung

unb Unterricht ju t)et öffentlichen, meiSl^alb üon einem

äluiS^uge an biefer ©teile Slbjlanb genommen b)erben

fann.

3n ber fid^ anfd&lieBenben S)ebatte würbe toon Der»

fd^iebenen ©eiten bie geringe Serüdfic^tigung ber pofititoen

aJZomente gerabe inbejug auf ba« 3"i)entum bemängelt.

@« rourbe ^ertoorge^oben, ba§ gerabe in unferer ^üt
bie ©c^ule bie ^^orberung bed S^rgefü^liS jur älbtee^r

gegen 2lnfeinbungen ton au^erbalb flc^ *ur Aufgabe

mucken muffe. 2)ai^ iübifc^e ©elbfiberou|tfeln muffe

getoedt unb geförbert, nid^t aber, wie ^Referent jum
»uSbrudE gebracht, burd^ bic ©rsiel^ung üermlnbert

»erben. aSon anberer ©eite toirb entgegnet, bafe ber

äSortrag fic^ auc^ auf baiS fojiale ©ebiet erfiredCt l^abe.

S)em fojlalen ®^rgeij muffe man entgegentreten, mi
Steferent insbefonbere empfol^len l^abe. 3«fofwn biene

ber aSortrag aud^ ber SReligion. 3« feinem ©d^lufetoort

fuc^t ber ^Referent feine SluSfü^rungen Ilar ju [teilen.

@r f}aH aQerbtngiS bie 9leligion nic^t berührt, bod^

gelten bie SluiSfü^rungen für @lementarfd^ulen, ebenfo

für SReligionÄfc^ulen. S)ie aufgefJeUten ^^efen toerben

einer Äommiffion, befie^enb au« S^leferenten, Äoflegen

Seto^fo^n unb ©panier jur Prüfung übertoiefen.

3tt)eite ©ifeung, S)ienfiag, ben 24. 3Rai.

5Der aSorfifeenbc eröffnet bie ©ifeung um 8V2 U^r
unb fc^lägt toor, ba bie ^eilne^mer nod^ nid^t ja^ls

reid^ erfdiiienen finb, ^un!t 10 ber 2;age8orbnung ju

erlebigen. 3113 delegierte für ben aSerbanb^tag merben

©tern-^ilbeS^eim unb Seü^.-^cinnotoer, als 3?ertreter

aSadJ^^ilbcS^eim geujö^It. 2)ie aßa^l eines aJZitgliebeS

in ben aSerbanbSüorfianb bei eüentl. 3lbänberung ber

benfelben belreffenben >?ij in ben aSerbanbSfa^ungen

fättt auf a3lumenfelb^3lbelebfen.

hierauf wirb ^^unft 12 ber ^^ageSorbnunq erfebigt.

@S mirb befc^loffen, bie nöc^fiiä^rige ^onfercnj am
^finqflmontag unb :3)ieiiftag 1905 abju^alten unb um
3 U^r nachmittag« beginnen ju laffen. 3lud^ wirb

SfJunme^r folgt ^unft 5. a3erid^t ber Äommiffion

über „Einrichtung üon gortbilbungSfurfen".

2)er tieferem, ^err ßanbrabbiner Dr. ©ronemann
bemerrt, ba§ er feit 3a^ren fc^on bie ^«otnjenbigfeit

berartiger einridjtungcn erfannt unb einen ÄmfuS in

^annoüer eingerid^tet \)aht, ber aber fe^r fc^toac^ be*

fucbt ifi unb fic^ naturgemäß nur auf einen fleinen

ÄreiS erfirec!en fonnte, ba bie 9Kittel jum SSefud^c

biefer ©tunben für üielc Kollegen nic^t gering feien.

3^ac^ tooraufgegargener Umfrage fei er ju ber 3lnflc^t

gefommen, ba§ für ben 9legierungSbejirf ^annober
2 Orte, $annober unb a3remen, jur 3lb^altung folc^er

Äurfe geeignet feien, ^tn ^Rabbiner Dr. SRofenad

^aht flc^ ebenfalls gur Slbl^altung folc^er ©tunben
bereit et!lärt, bod^ ber ^auptgegnet fei ber nervus

rerum. «Der 3). ^. @. 93. fei augenblidlic^ nid^t in

ber Sage, ben Se^rern bie Unfofien, bie ll^nen aus ber

^eilna^me an folc^en Äurfen entfielen, ju erfe^en.

3)eS^alb müßten bie Se^rer vorläufig felbfl ba^in

fireben, i^re Äenntniffe ju ertoeitern. ©ä^e ber

S). 3. @. 83., baß bas Qntereffe bei ben Seigrem üor*

l^anben fei, fo merbe er eS als feine toornel^mfie ^flid^t

Italien, )u Reifen.

$err Sanbrabbiner Dr. ßeminS!^ er!lärt fic^ eben«

falls jur Slbl^altung fold^er Äurfe gern bereit. aSiSl^er

feien biefclben nid^t abgel^altcn, »eil infolge ber

pcfuniären Opfer flc$ feine ^eilne^mer gejcigt.

®ie berfc^iebenfien Slnfld^ten mad^en fi(| in ber

l^ier folgenben ^Debatte geltenb. aSßäl^renb auf ber

einen ©eite barauf l^ingeföiefen h)irb, baß ber Msi^erige

aWißerfolg baron liege, baß bie 2:eilne|mer meifienS

nic^t bie richtige Slnfi^t tion ben Surfen ^aben, inbem

fie glauben, bort ju lernen ol&ne pritoate aSorbereitung,

bie aber unbebingt notföenbig i% wirb üon anberer

©eite angeregt, beim ^roüinsialfonbS einen aSetfudii ju

mad^en, um bie Äofien ju bedteu. ^a^ SKitteilung

ber Ferren ßanbrabbiner ifi jeboc^ jeber aSerfuc^i über«

flüffig, ba ber ^robinjialfonbs l^ierju nid^ts bewilligen

fönne. aSerfd^iebentlic^ wirb aud^ als Urfad^e beS

SWangelS an SCeilne^mcrn baS geilen ber inbibibueHen

Serädtflc^tigung betrachtet; cS werben bcS^alb ^Jort*

bilbungSfurfc »erlangt, wo jeber baS finbet, waS er

fudjt. ^Zac^bem @$luß ber S)ebatte beantragt ifi,

wirb auf 3lntrag beS ^errn ßanbrabbiner Dr. SewinSf^

folgenbe S^iefolution angenommen:

„S5ie toerfammelten ße^rer fprec^en belauf« aSeitcrs

erl^altung ber iJortbilbungS« bejw. S'ieucinric^tung

»on ^erienfurfen bie fiebere Erwartung aus, baß bie

baburd^ entfiel^enben Sofien feitenS ber beteiligten

felbft getrogen werben, bis eS gelingen wirb, wenig»

fienS einen Xeil ber Äofien auf anbere aSßeife, etwa

burc^ ©ubüention be« 3). 3. ®. 83. ju bedfen. 3)en

Surfen foUen bie in bem ^rotofoU ber Äommiffion
öom 18. 9ioöember ö. ^. angegebenen S3efc^lüf[c ju

©runbe gelegt werben."

^iernacl werben bie ber Äommiffion jur Prüfung
überwiefenen ßeitfäfee ©elig jur SSerlefung gebrad^t,

finben jeboc^ nid^t bie 3ufiimmung ber aSerfammlung.

@S folgt $unft 6. a3eric^t ber Äommiffion über

„3luSarbeitung eines Se^rplanS mit ^enfumStoerteilung

für ben «ReligionSuntenic^t".

3)er Sleferent, ÄoHege @panier5©toljenau, bebauert

namens ber 5lommifflion nid^t fprec^en ^u fönnen, ba

biefelbe nid^t in 3lftion getreten fei. (Sr l^abe aber

auf aSBunfc^ bcS a3orfi|enben baS SReferat übernommen,

ba bon i^m ein ße^rplan für bie einllaffige jübifc^e

aSolfSfd^ule bearbeitet unb fertig gefieOt fei. ^ie älrbeit

fieHe er ber SSerfammlung gern jur aSerfügung, bebalte

fid^ aber aQe di^^tz eines aSerfafferS bor. ^er ßel^r»

plan fei fein eigentlid^er Sflorma^Sebiplan, fonbern

aus ber langjährigen ^rayiS beS aSerfafferS bctüorge»

gangen; junäc^^ für feine eigene ©d^ule befiimmt. @r
fei aber berart angelegt, baß er für jebe ©d^ule mit

äbnlid^en ©d^ulöer^ältniffen JBerwcnbung finben fönnte.

©pejififd^ SfJeueS biete ber ©toff in ber f^^ematifd^en

SleligionSlel^re. SluSwa^l unb a3ebanblung (ebne fid^

an ben bom aSerfaffer im borigen ^a^u gebaltenen

aSortrag nebfi ße^rprobe, Welche bemnäcbfi in ben

„531. f. ®. u. U." refp. im „SSegweifer" toon ^^lanter

unb ©panier jum 3lbbtucf gelangen werben. 3)anacb

tritt bie f^ftematifc^e SfteligionSlebre nicbt als gefon=

berter Unterric^tSj^eig auf, fonbern bie SReligion8= unb
©ittengefe^c gelartgen in fieter Slnl^^nurg an geeignete

(Sebftftifdc unb biblifd^e Erjä^lungen jur ©ntwldluiig

ben toom ÄoHegen @panier=©toIjenau auSgcarbeitert

unb ber aSetfammlung oorgetragenenßebrplan ju prüfen

unb ju toeröielfältigen unb i^n aßen 3Ritgliebern beS

aSereinS balbmöglic^fi jugängig ^u machen, bamit bie]^
flc^ eingebenb mit bemfelben bef^äftigen unb ibre bie<?^
bejügli^en aSünfcbe bem aSorfi^enben ber Äommiffion

jugeben laffen. 5Die aSerfammlung wirb bann enb» "^

gültig befcbließen unb nacb ©enebmigung ber Ferren

ßanbrabbiner bie ©rudflegung toeranlaffen".

3)a baS in ^unft 4 erwäbntc 9fleferat beS Äollegen

a3ad^racb = Hameln in ben aSortrag ©panierS eingreift,

fo wirb baSfelbe auf 3lntrag beS )lNorfifeenben al«

SDlaterial ber ßebrplan « ilommiffion, welche aus ben

ÄoIIegen ßeb^fobn » ^annotoer, flörocnftein - ©d^armbedf,

©panier*©tolaenau unb ^afe=3^ienburg a. aS. befielt,

überwiefen unb ju biefem ^totdt a3ad^rac^ in bie

Äommiffion gewählt.

3um ©cbluffe legt gabifd^^Söttingen bie im 3luf^

trage ber Äommiffion retoibierten aSereinSfafeungen bor,

welche in biefer neuen ^orm en bloc angenommen
werben.

S)aS nun folgenbe 3RittügSmabl biente neben ber

förperlid&en Kräftigung nod^ berErlebigung üon^unft 11.

greie öefpred^ungen. 3n biefem gelangt ein Slntrag

ßeb^fobns^onnotoer unb ^otbfd^ilbsSlcbim jur 3lnnabmc'
S)ie aSerfammlung fpric^t ben SBunfc^ auS, baß -

baS aSerbanbSorgan in feiner je^igen ®efialt aufgeboben

unb bafür eine nun für bie ßebrer befiimmte ^RonatSs

fcbrift gegeben werbe. (3lnm. ber S^leb. 3)iefer SBunfc^

wiberfpri^t toollfiänbig ben wabren ^[ntercffen unferes

©tanbeS; wir fommen in ber näd^fien ^t, in einem

befonberen ßeitartifel barauf jurüdf.)

eherner fofl jum B^^de ber SBeiterbilbung jübifc^er

ßebrer in SRüdfic^t barauf, baß nid^t alle ßebrer an

ben gortbilbungS» unb fjcrienfurfen aus materiellen

unb inbitoibueHen ©rünben teilnebmen fönnen, einOrgan
im 3lnfc§lu6 an unfer aSereinsorgon begrünbet werben,

weld^S wiffenfc^aftlid^e 3lbbanblungen aus ben bcbrä»

ifcben ©iSjiplinen, zeitgemäße a3etrad^tungen, lebrreicbe

^ingerjeige 2c. toon berufenen 3lutoren bringen fofl."

3lflfeitig würbe baS toorjcitigc Entfernen toon ber

Äonferenj beflagt. Um bemfelben für bie golge tior»

jubeugen, würbe befiimmt, ben 1892 gefaßten a3e»

Mluß — obne triftigen ©runb ben -iReifejufd^uß bcS

3). 3. ®. 93. toor ©d^luß ber aSerfammtung nid^t aus*

jujablen — für bie ^olge unbebingt aufrecht ju er»

balten unb unnad^ftd^tlicb burc^^ufübren.

^Referate für bie näd^fie Äonferenj übernebmen:

3Re^er = ^annotoer, ßöwenftein » a3urgborf unb 3RofeSs

aSunfiorf.

^Rac^bem bem toerebrten aSorfifeenben, ÄoUegen

a3lumenfelb, für bie umficbtlge ßeitung berjlic^fi gebanft

ifi. Wirb bie aSerfammlung 6 Ubr nachmittags mit bem
aflfeitigen aSunfc^e eines froben SOSleberfebenS im näd^»

fien giabre gefc^loffcn.

S)ie ©d^riftfübrer:

Rai^'' SRienburg a. b. aSefer. ©panier» ©toljenau.

Jutn Protokoll au0 fabelt.

2)clc9ierte für ben tiäd^ften SBerbanbStag ftnb bic ÄoHegen
f^regtagsßabenburg, @d^n)crin*SBuclöen unb 2;i^a(manns
aScrt^cim; .^err ^auptle^ret SWülIcrj^cibelöcrfl ift ju ©unfien
beS Sedieren jurüdgetreten.

Uakanzeti-Cifte«
(Original »?lnjeigen fiebe im 3nfetatenteil.)

HuUu^hcamttVf 9teIigiottd(ebve(, ^Boc^etec unb
^(i^od^et pec gleid^ für bie (Semeinben ^lolfen unb SOIen:

geringöaufen. ©ebalt 1100—1200 mt unb 160-200 mt.
9Je5eneinIommcn. Offerten an §errn 3. ©d^roerin in ^Wcngcring«

Raufen (ffialbecf).

fRetigiottdlebvev, ^ovheUv unb Scbnc^tet per 15. DU
toBer in 31 an

b

egg («aben). ©e^alt 700 mt foroie ca. 650 mt.
^iebcneinlommen bei freier 2ßo^nung unb ^eijung. Offerten

feminarifd^ unb mufilalifd^ gebilbeter SBeroerber an ben 33orfte^er

^errn Dr. 9lot^fc§ilb ju tid^ten.

dteligiondlcbtcr unb ^antoc per gleich in älße^Ur.
©e^alt 1000 m. unb 2.50 m. SDöo^nungägelbjufc^uB unb 5Re5cn=

oetbienfte. Offerten lebiger Seroerber uom SJotfi^enben beä

©gnagogemSSorftanbeä, $etrn 3acob SRofcnt^al erbeten.

<Sf!^oc^ctttnb€t)nagogcnbicnctrbalbigftin^aberborn.
Offerten an ben 33orftanb ber ©i3nagogcn»®emeinbe ju richten.

^diuU unb iDovfängcrfteae jum 1. Dftober in ^)lrc^ä*

l^ofen. @ef)alt 900 9Jif. bei freier Sßo^nung unb 9iebenein*

nat)men. ®efuc^e an boä 5lirc^ei.üoifte[}eramt ju tickten.
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Die üorbildung der jüdifd)en

Religionslebren

;^^m vanbtaoc beo .»oer.^Ofjtumö ^JJJeinintjen mxh ixix

Seit ein ueueo \^olfofd)ulgefe|3 beraten; bei biefer @e-

fe{]eul)cit taiii iintüiltd) and) bie I^a^e bev jübifd;eti

^Kelinioiiolcljvcr iinb il)re red)tlicl)e etelhmoi unter bem

nencii {>)o|"et^ uir 3prad)e. ^ie ^ilbburßtiäufer ^orf-

^eitniifi berid)tct liierüber foIfUMibermnfKn:

^}(bq, Tr. ctrupp hat fcli^enben Eintrag eingebrad^t:

Tcv Vanbtag ivolle bcfd)lief.en/ bem 5(rt. 74 foU folgenber

;)uiai3 beiiiofügt UH'vbeii: Xcr Cbevbebürbe bleibt überlaffen,

^cn JKeligiouölclnern ^cl• ancrfannten ;Kcliiiion§gemeinbeu

auch jonu unter bcicnt'cven ^eMiinungen ?Hu()egc(}aIt§beredi'

tigung >u gonuiluen. Tic iovaclitifdicn .HultuSgenieinben

bätten ichunne Cpfev 311 bringen iinb feien aiifterftanb, nod)

Die '^^en1ion'^bered1tigung ber )Meliglon§(cl)rer 511 übernel^men.

(•^eli. ctaatörat Irinf'o: 3o lange bie JHeligion§let)rer it)re

Cnalififation alv- 2?olfcM'd)ulleI)rer nidit nad)lueifen tonnten;

UMiv^oll )ie mit ;Kodit alö Aadilebrer bebanbelt; eine 5tu§?

nabnio luerbe ein für allemal nidit gemadit. @r crfenne bie

grofu'n Cpfev ber iöraelitifdien C^iemeinbe an, ta^ ^be aber

mit bor iUiltefdmle nid)ty jn tnn. (Ss n)crbc feiten§ ber

^Hegierung bae moglidn'te (^ntgegenfommen geübt. ^et)r fei

niciit .^n tun.

So Inunc bie Oieligioiiötetjrer itjre OuaH=
füation alö 'iHtIföfdjultetjrer nid)t iiadjioeifeu

föunen, bat bor niciHingon[d)C 'Kegimiugörat erftärt,

unb mir nnffen, baf? bio prenf5ifd)en ^Hegieruiu^öuertreter

bo^^üglid) bor fübifdjoii ;)ioligiouö(ot)ror unb and) he^^m]-

lid) bor Cualifitatiou bor jübi|d)OU (^knftlid)ou ä()ulid)e

lirflärnngoii abgogobeu b^^bon. ,sianu man bcn Plegie;

ruiiivöuortrotorn biofou 3tanbpuuft norargen'^ tki ob=

joftinoin Tonfoii mabrlidj nid)t. ^er ^taat Ijat ein

inurod)t barauf, uon jobmobor 'i^eamten:,^atogorie, ber

er ')iod)to iboolle wie materielle — einräumt, aud)

einen ^^ofäliigungcnadjU'eio jn «erlangen, ^ie '-l^ertroter

beö ^Habbinoruorbanboo babeu befannt(id) in iljrer

:Hiibioni beim .Unltiioniiniftor für ben jübifd)on dkiu
a\'.'))u\UAv:cv i^tefo A-orhiM'i!it(i nernetiit unh m\\' mnrtn»

ber iVHfcre ber Ijentigen ^nftänbe im S^ietiGionSfdjuts

mefen unb in ber Stellung oer 9?e(igiouö(e^rer f)erau§s

fonimen, roenn uid^t, lyie ber nieininigfd^e SfJegierungäs

Vertreter fe^r f(ar betont ^at, bie ^ilfletigtouöle^rer auc^

eine ftaatüd^e ^rüfnng abgelegt babeu. ^nfofem bitbet

bie neue ^^Prüfuugö = tommiffion eine ©efa^r für h^n

jübifd)en ^cbrerftanb uub für unfer Oieügiouöfd^ndoefen,

unb auf biefe @efa^r muffen mx bie berufenen Greife

aufmerffam madjeu.

Dütfctt im blWIfdien (5efd|l(t|t$untettld)t

Sagen mb ttQtnHn geboten n)er6en?

^on ifl, «Jott=Cbbad>.

C^u 5)?r. 52 ber ,,^(ätter für ©r^iefiung unb Untere

ric^t" labet ^err i^eimanni'-^'lauen bie .Kollegen ju eiuer

3(uöfprad;e über obengeftellte /vrage ein. äßäbrenb

^err <Qeimanu, mte i^ jmifcbeu ben Seiten ^n lefeu

glaube, etmaö fleinlaut auf feine felbftgeftellte ^rage

eine bejaljenbe Slutmort erteilt, ermibere idi) mit einem

lauten, fräftigen „^a'\ ^enn mögen bie ^JJeinungeu

nod) fo fel)r anöeinauberge^eu, eineö fteljt unsn)eifell)aft

feft: ©ie^inber lieben an ber C^efdjid^te befouberö ben

epifdjeu C*i5el)alt, bie au baö ^^^oetifdie grenjenbe 3ln=

fd)auli(^feit. ^l)re mit poetifd)er Vebenöauffaffuug ge=

fättigte ^-pljantafie nerfentt fid) gern iuö (£in,^elne; eö

fti)rt fie nid;t im geriugften, menu bie ^arftellung fi^

mit eiuer gemiffeu poetifdjen Jv^^eibeit bewegt. Sic

nerlaugen non ber öanblung Spanming, uon ber ^ar^

ftellung epifdje 'i3reite unb plaftifdje Seicbnung ber

(Sljaraftere, ^orbernngen, bie in ben Sagen unb i'e=

genben am meiften ''l^eru)irf(id)nug finben.

Sd)on allein bie lend;tenben 51ugeu nuferer Mleiuen,

bas bie innere Spannung anölöfenben tiefe „'M)'\ baö

leife bem -illebenmann sugeflüftorte ; ,,®as mar fd)ön,"

mören uiir ^öemeife genug, ba^ id) bei ber ©rsäyung
einer foldio)» (Baa^ on* b"?:* .; f-" ^iVi^'rx^ mor felb»if

^^orbefialt jusuftimmeu, benn nac^ meiner päbagogifd)oii

(Srfaf;ru)ig ergäl)lt bie ^ibel ju tnx^ unb prägnant, bnö

SSarum uub äßeit gel;ört su ben Seltenl)eiten in ibron

©rjäljlungeu. Sllfo mufe icb, um ber .HinbeQ.natnr iv'--

recbt SU merben, um einen ,,Sebenöftoff", eine einboit^

Ud^e, (ebenäüoHe &i)tait ()eran^;^narbeiton, übermalot,

betaillieren, motiuiereu, in ber allerbingö otmn^ \n

meit.unb breit auö^olenben iXrt Sd)arrolinanncj.

Sogar .^eiurid) .'geine f)at hm Uav orfannt. Xu
feiner italienifc^en D^teife fdjreibt er: ,,Soltfamo WriKe

be§ ^l^olfeö! (So verlangt feine (*oefd)id)to anö Dou

^anb beö ^id)terö unb nid)t anö ber x)anb bcj

.'Oiftoriferö. (So uertangt nid)t ben treuen i-^oricl)t

imrf'ter ^atfadien, fotibern jene ^atfadjon miobor anf=

gelöft in bie urfprüngli(^e ']ioefie, inorano fto bi'ruor^

gegangen."

3Baö .*Qeiue i)kx üom ^l^olfe bebauptet, M^j gilt

anä) — unb jmar iu no^ l)öberom i^kabc — uon

bem ^öolfe ber 3wfuuft: mn unferer ougenb. ^^ludj

baö .tiub Ijat bie fouberbare (^hnlle, feine Wefd)id)te

nidcji am ber .<oaub beä .^giftoriforo, fonborn ano ber

beö 3)id)terö ^n moUen. ?^reilid) fann uid)t jober

l'eljrer ein Xii^ter, ein ^lünftler fein, aber fo niol mn|
man t)on jebem mabreu \.'ebrer nerlangen fönnen, ba^

er feinen Unterrid^t fo intereffant aki möglid) geftaltet,

ben ^umeilen fpröbeu Stoff fo formt, baf? er alö

plaftifd)eö ©ebilbc oor bem geiftigen '^luge ber .^linber

ftebt, ba^ er, um beim angefd)iagenen 2bema ^n bleiben,

einen farbenpräd)tigen (v5efd)id)tonnterridjt orteilt, 'il^obcr

aber bie /Farben nebmen? '^i>ir brand)on nid)t norlegen

ju fein, ^ahen mir uidjt ben frifdifprnbolnbon, nie

Dorfiogenben Ouell unferer ^Diibrafdjliteratnr'^ l^ort

finbet berSudjenbe, maö er brandjt: glübonbo ^-arben,

poEfaftigeö ^>.'eben, ec^te ^^^oefie.

Sltterbingö tjei^t eö f)ierbei: Stuomat)! mit meifer

ioanb jiur rechten ^eii. ''^Mjt alle 9}tibrafcbitu

eignen fi(ib jur Darbietung unb uid^t jebeö Öefdiicbtö^



:icit IUI iioiioo 'ikiltouliiik^cioo lu'rnitMi; bot biefer r^K--

IO(UMil)cit taiii iintiulul) niid) bie 'xiao^c ber jübifd)cn

1io(inioiiolol)icr iiiib ilirc rod)tliclje Stelluiu^ unter bem
iit'iuMi (^K'ioi'; ;ur 3pind)o. Tic .'QilDbuvf^bäutev Torf--

UMtiiiifi beriditol liii'iübor folfUMibcrmancn:

Klni. Tr. ctruvr hat fcli^ent>cii 'ilntrafl ein(;ebrad)t:

Tci Vanbtaq tvcllc bcidilicf.cn, bcni '?(rt. 71 foll tolqenber

.iu)\U'> bciiioin'.u u>ev^cll: Ter CbeiboborDe bleibt überlaffen,

^cn 'Heliiiionc-Iolncrn ^t•r aiunfannton ^Holiiiionörtemcinbeu

audi ioiiit itntev l^cionDoveu ^^c^iIl^lt^tK^ ;HubonobaIt3bercdi=

tiamu^ ui iiouvibvcii. Tic i'jvaclitifdu'n Multiiöflemeinben

hätten idmu've Cpfei \n bv'n\(\vn nnt> feien auHerÜanb, nod)

^ie i'eniion>>bevediiiiiunii ber :Heliiiion§icbrer ,^u übernebnien.
(^cli. 3taiit'?ri,it ^rintö; co lan^e bie ^KcliflionSlebrer tbre

r.iuili'itiitioii alo" ilUMtöiduiKebver nidit nadilyeifen tbnntcn,

ii'iivC^oii fie mit .Hedit alo Aadilebrer bebanbclt; eine 3(uä=

nähme merbe ein für allemal nidit flcmacbt. @r erfennc bie

i.\xo\\cn Cpfev Der tvraolitifdien (^'Wmeinbe an, tfa«i babe aber
mit Der ik^ltefdmle niditö \u tun. ©e mcrbe feitcn§ ber

:'He(iieruui) baö moiilid)ite C^-ntnenenfommen qeübt. ilUebr fei

niclu ,ui tun.

3o Inunc bie :Kelic^iouQlet)rer i^ve Cuali:
fitatiou alo ^i^olföf d)nl(e()rer nid)t und)ioeifen

(ötnien, bat ber uu'iiiiufU'ufdie ^)ieflierniu]Qvat evflnvt,

iiub u)iv uuffeu, bof; bio preumfdien ^He(jieiiuui5uertretet

bouifllid) bor iübifdjon 'Kelinioiiöleljrer unb nuc^ beeilt];

lid) ber Cualifitatiou ber jübifd)eii Weiftlid)eu äl;ulid)e

(irflärunneu ubiu'iH'beii Ijabeu. .Vtauu mnii ben 'Ke^ie;

ruu()ouerireteru biei'eii 3taubpuuft uerarf^en'^ 'öei ob;

jeftiueni Teiifoii mabrlid) nid)t. !Der ^taat i)at ein

i?(nred)t barauf, uoii jebiueber '^eamten=5^ategorie, ber

er ')ied)te - ibeelle wie materielle — einräumt, and)

einen ^^efäljif^unnouad;n)eiö ju üertangen. Xie 'l^ertreter

beö ^abbineruerbanbeo t)a6eu befannt(id) in if)rer

,)tnbien,T beim Muttuöminifter für ben jttbifi^en 9ieli=

aio)infcUver hieh Aorberiinr^ neruefnt, irih mif wartet»

uod) immer vcrnebeuö barauf, oap ber ^Kabbiner^

uerbanb biefe fd)iüere .siränfunn, bie man bantit nic^t

etma nur ben ^Jelnern, fonbeii and) bem ^n^^i^tum
felbft MifU'füf^t l)at, ürn,Uell ron fid) abfd)ütte(e. 3lber

nid)t nur barum Ijanbelt eö fid) liente für unö; e§ be=

(teilt bie Wefa()r, bafj ftatt ^^eV'ruuc] ber Snftäitbe (jin;

fidjtlid) ber Cualififatiou ber 'Heli.qionöleijrer eine

abermalige 'i^erfdjledjterung eintritt. äBir erf)alten

foi^enbe ^ufdjrift:

"Un bie ,/^ereini(^unrt jübifd^ev ^Heligionelebrev Berlin"
ift iuieberholt Die '.JlufforDeruuii berannctreten, einen 'Jsrüfumjö;

5(uöfd}ui; 'iir jübifd^e ^Heli(-;ion0(ebrer unb =2ebrerinnen ju
bilben. Tie :\a\)[ ber l'ebrperfonen, benen cö t»erfagt lüar,

fid) auf normalem Sei^e burdi ^öefud) eine§ 3emtnär§ bie

erforborlid)e Cualififation j^u eriuerben, ift nid)t unbeträd)t=
lid). Aür ;Heli(iion§lehreriunen fehlt es flänjlid) an einer

berartiiuMi ?lnftalt. 3lUen bicfen» bie fid) 6utd) ^U-ittat^ ober
Selbftftubium t}a§ erfcrberlidie '^i'iffen annecifluet b^ben, foll

bie 'l^rüfuu(V3tommiffion ber „i^ereiniflitufl jübifcber JHeli;

niou'öleluer '-i^erlin" bie -lUöiilid)feit bieten^ fid) einen 3(u§:
Jüeiö über ihre Cualifitation ^u l}erfd)affen. Ter üor ca.

eineinhalb >Vihren eutuunfene unb in mebrfadien '-öeratunc^en

eiui^eheub öurdH^carbcitete '4-^rüfunn§plan ift foUienber:
Tie il^orbebinciunn^'u für bie 3ülaffun(^ ^ur 'Prüfung finb:

Ter 'Jiad)U)ci5 a) eines ftrenn=relic;ibfen l'ebcn^iuanbels

im Weifte beö ncfel^estreuen .^^ubentuni«, unter ^.Jtnfübrung

maf)(H'benber ^Uefercuicu; b) bc§ ^Befi^eg einer allnemeinen
58ilbuua, nötiiienfallv burd» '^tnferttcumg einer fd)riftlid)en

'ilrbeit über ein ju ftellcnbeö Jhema.

Gö folfU fobann eine '^'rüfnug^orbnung, mit ber

tüir nncj inf)a(tlid) im groften ganjen einuerftanben er=

flören föuntou. '^i^ir fiinuten and) bie immerljin eUva^^

fonberbarc '"^'rüfuniv^^.siommifüon — mer bat bem
fleinen unbefannten 'ixn'liner 'iNerein ein 9)?anbat fiierju

erteilt — fo lange gut f^eifjen, a(ö eö fid) etwa um
eine_ r){e(igionöleljrer=i^rüfnng baeitö ftaatlid^ ge=

prüfter l'eljrer unb ^el)rerinuen ijanbelt; miemofjl eö

and) für biefe einer befonberen <R:ommiffion nidjt he-

barf, ba ik fid) ja einer ''^'rüfung an einer unferer

^al)lreid)en jübifct)en l'ebrerbilbungöanftalten nnter^ieljen

«bnnen. 3lber eö ermed't ben 'Jtnfd)ein, alö ob auf einem
neuen ^i>ege abermalö eine 9ln^al)l nid)t orbnnngögcmäi^e
vorgebilbeter l'ebrfräfte in bie jübifdje 3d)ule l)inein;

gefd)muggelt merben follen, unb bagcgen muffen mir
Stellung uebnuMi. i^uw '^k'fferuug ber \^agc ber jübi-

fd^en ^i'eligionsleljrer unb bie IHuerfennung unb eine

größere '^^ertfd)ätuiug beö ]übifd)eu 9Jeligiünöunterrid)tö

feitenö ber Staatobcbörbcn ift nur bann 511 erumrteu

unb fann and) bann intr mit ^)Jedjt geforbert merbeu,

meun biefe ^'el)rer fid) alö ftaatlid) geprüfte
l'el)rer aucimeifcn. ^üiU'uu eine i'ebrperfon, Seljrer ober

li^efirerin, afabemifd) ober femiiuuifd) uorgebilbet, jübi;

fd)en 9ieligionöunterrid)t erteilen miü, fo Ijalteu mir

bie Jorbernng, baf5 )ie and) üor einer jübifdjon 'Ik-

t)övhe ben 53efäl)igungoiutd)mei^ ()ier^u erbringen foll,

für burd)auö bereditigt. 'Jlber niemals merben mir auö

bie neue ^-|]rüfungd ; Äommiifion eine 0efa()r für ben

iübifd)en Vief)rerftanb unb für u.nfer 'Jteligion^fd^utmefen,

unb auf biefe öefa^r muffen mir bie berufenen .Greife

aufmerffam niad)en.

DOrfcn im biblifci)en (Sefd)i(i)t$unterri(i)t

Sagen mb Cegen6en geboten U)er6en7

^on 91, «Ja«=Cbbadi.

3» ^^r. 52 ber ,,^(ätter für ^jie^ung unb Unter=

ric^t" labet iperr .»Qeimann^^^'lauen bie M'ollegeu ju einer

9(uöfprac^e über obengefteüte /Vragc ein. SSä^renb
^err ioeimann, loie ic^ pifc^en ben 3«i^ßJi ä» I^f^«

glaube, etioaö fleinlaut auf feine felbftgeftellte f^rage

eine bejaljenbe 3(ntmort erteilt, ermibere id) mit einem

lauten, Mftigen „^a'\ T^cun mögen bie ^JDJeinungen

nod) fo fel)r anöeinanberge^en, eineö fteljt unsmeife(i)aft

feft: ^ie .Slinber lieben an ber (>)efd)ic^te befonberö ben

epifd)en Wel)alt, bie an ba^ ^^^oetifd)e grenjeube 3(n=

fdianlic^feit. ^jljre mit poetifd)er V.'ebenöauffaffung ge=

fättigte ^^U)antafie oerfeuft nd) gern inö (^in,;^etne; eö

ftört fie nid)t im geringften, menn bie ^arftellung fic^

mit einer geiuifien poetifdjeu ;\'reil)eit beroegt. Sie
verlangen üon ber öanbhing Spannung, oon ber l^ar^

ftellnng epifdje 'breite unb plaftifdje Seidjuung ber

(Sdaraftere, '^orberungen, bie in ben Sagen unb l'e=

genben am meiften 'i^ermirflidmng finben.

Sd)on allein bie leud)tenben 3lugen unferer .Hleinen,

haQ bie innere Spannung auölöfenben tiefe „%l)'\ baö

(eife bem 9^ebenmann jugeflüfterte : „^as mar fc^ön,"

mären mir ^emeife genug, ba^ id) bei ber ©rjä^tung
einer fotdicn Sagt» nui b"!:^ ,v f^^^ti Oft»>rt<' inor h\hii

loeuu meine ^anblungömeif- md;; uor bem Aorum Der

^^äbagogi! ©nabe fänöc. illber ftc fann aud) oor

biefer ftrengen ^Jiid)terin beftel)en. s:>ai boc^ gerabe in

ber jüngften ^dt eine gro^uigige ^Öemegung eingefe^t,

um fo üiel alö möglid^ mieber gut ju madjen, maö ber

bibaftifd)e '}Jiaterialiömuö fo üiele <^\a()re an ber finb=

Ud)en '^ifi)d)e gefünbigt i)ai. i'Iau l)at enblid) einfel)en

gelernt, bafe nur bann ber llnterridjtöftoff bem Minbe

feelifd) nal)e tritt, menu er als „^L^ebenöftoff" auftritt.

Xaö .sünb roiü i^eben, unb immer mieber lieben, feine

l)iftorifd)en, farblofen Sd^em* u iinb feine blof^en :)^tmen,

fonbcru lebenbige -JJJenfdjen, au benen eö M) enoärmen
unb bcgeiftern, mit benen eö fämpfen unb ftreben,

fürchten unb fioffen fann. Der x^e^rer alfo, ber nid^t

i)aben mitl, ba^ ber eigentl'dje 'öilbnngöftoff ber ©e=

fd)ic^te t)erloren ge^e, mnfe „ersäljlen", tüd)t „ents

micfeln", benn f)iftorifd^e latfa^en (äffen )id) im

Mnbe nid)t entitjideln, oljue ba^ bie eigentli($e Jßeibe

unb SBürbe, bie gejialterfüllte f^orm üerloren gel)t.

'Jtic^t (^-rfenntniffe, fonbern ©rlebniffe foll ber

Unterrid)t in erfter ^inie geben. 5Die Unterrid)töftoffe

Hnb nid)t juerft 3}iitte( jur Hebung beö ^erftanbeö,

fonbern menfd)enbilbenbc Stoffe, ben ganzen 3}Jenfc^en,

fein T)enfen, ^ül)len unb Sollen beftimmenbe 9}?äd)te.

So fagt (S-rnft ^Unbe in feiner „i^erfönlid)feitöpäbagogif"

„'Jiidjt .H'enntniffe, fonbern ^dmi foU oermittelt toerben

nidjt um ein (Srfäffen burd) ben ^i^erftanb, fonbern um
ein (S'rfaffen burd) ba§> ©emnt banbelt eö fic^ in erfter

i;^inie. Tenn maö baö ©eiiUU änmal erfaßt fiat, baö

ift fojufagen Seelenfafer, Seelti'leben gemorbeu."

Solleu alfo bie gefd)id)tüd)eit ^^>erfonen bem finblid)en

©eifte oertraut fein unb bleibi ii, fo muffen fie ^JJ?enfd)en

üon ?yl«.'ifd) unb iMnt merben rooKcn mir ben @efd)id)tö=

unterridjt -ber .siiubeofeele geiiuift einridjten, fo muffen

n)ir bie (S'reigniffe pljantafieuuifüg barbieten; alfo bie

.•Q an

b

hingen in epifdjer '^Heite auöfüljrlic^ iinb an=

fdjanlid) iiorfül)ren, bie 'i^erfonen mit plaftifdjer

3lnfd)aulid)feit d)arafterifiere,i, baö seitlid^ unb räumlich

^erne fo nat)e rüden unb i,i allen feinen (Sinjelljeiten

fo beutlid) erfennen laffen, ba^ er ben Minbern gleic^=

fam uor klugen ftefit.

5(uö biefen, aUerbingö mir flüchtig ffisjierten ®e;

fid)töpunften l)erauö leite id; nun bie Seredjtigung ah,

Sagen unb ^ogenben in meinen Wefd)id)töunterrid)t

ein5ufled)teu. 2eun mollte :d) genau mit ben '^ibel;

morteu erv'iljlen, fo mürbe id) in ben meiften fällen

uufinblid) erjäblen. ii^oruMUu fagt jmar: „(S'ö gibt

feine flarere, eiufadiere, feiiic finnoollere ?^affung ber

Ijeiligeii (^efd)id)te alö bie biblifdje. :jebeö 2i>ort ift

gebraud)t in ber oollen 'ii'abrbeit feiner 33ebeutung,

ber Sat',bau ift einfad), bir (^k^banfenfolgc anfdjanlici),

bk ^iun-binbung ift burd) bk einfad)ften 'J}?ittel fierbei^

gcfübrt." ^]d) uermag biefen "^.^orten nur mit großem

lic^e, (ebeuöüotle ^t\ia{\ (jeranö.^narbeiten, übermaU
,

betaiHieren, motiuieren, in ber allerbiugo ettuaö ;ii

meit.unb breit auöl)olenben :?(rt Sdiarrolmauiio.

Sogar ^einrid) .steine ^a\ bieo flar erfanut. Tmi

feiner itaüenifc^en 9^eife fdjreibt er: „Seltfame Wrille

be§ ^l^olfeö! (£'ö verlangt feine Wefd)id)te auö bor

^anb beö >Did)terö unb nid)t ano ber .^anb boö

.•Oiftoriferö. Gö verlangt nid)t b^n treuen :i^erid)t

nadter ^atfadl)en, fonbern jene ^'atfadjon mieber auf--

gelöft in bie nrfprünglid^e ^^^oefie, morauo \k I)eroor=

gegangen."

3Baö i^eine ^ier oom ^l^olfe beljanptet, bao gilt

aud) — unb jmar in no^ f)öf)erem Wrabe - oou

bem %ti{\t ber 3wfu"ft: t)on unferer v^ugenb. iHud)

baö .«^inb \)a\ bie fonberbare Wrille, feine Wefd)id)te

nid^t an^ ber .^anb beö ."oiftorifero, fonbern ano ber

beö T'id)terö 511 moUen. ^reilid) fann nidit jcber

Veljrer ein Xic^ter, ein Mnftler fein, aber fo uiel muß
man oon jebem loabren ^.'ebrer oerlangen fönuen, ba^

er feinen Unterridjt fo intereffant alo möglid) geftaltet,

bin jmueilen fpröben Stoff fo formt, baf? er alö

plaftifdjeö öebilbc oor bem geiftigen iKuge ber Miuber

ftel)t, baß er, um beim angefdjlagenen 2l)ema ,^u bleiben,

einen farbeuprädjtigen Wefd)id)touuteiTid)t erteilt. 'A^oljer

aber bie J^arben nebmen? '^iMr braud)eu nid)t uerlegen

511 fein, t^ahtn loir nid)t biw frifd)fprubelubeu, nie

oerfiegenben Cuelt unferer ^Diibrafdjliteratnr'C T)ort

finbet berSnd)enbe, maö er 6rand)t: glüljenbe J^arben,

ooEfaftigeö l'eben, ec^te ^:^^oefie.

Merbingö Ijeißt eö hierbei : 3tuömaf)l mit meifet
.^anb jur redeten ^t\\. 9Üd)t alle SRibrafc^im

eignen fidb jur Darbietung unb nic^t jebeö Öefd)id)tö3

t:lb r^ixXxlc^ ciiu-.'^lbfdjr 'ß bi::'cr ?T;t. ?:;>imoi U\^^\\

ruir 5U prüfen, oo jid^ ber ^JWibrofd) auö pfijc^ologifdjen

unb päbagogifdjen förünben empfieljlt. t'üfo, lieber

.Üollege, nuiljle, prüfe, fiepte! i:)ann aber mirft b\x

ungealjute Sd^ä^e finben, mirft ^rüdjte pflüden fönuen

t)om „ii^ebenö bäume" unb bid) nidjt lange umfe^ett

brandneu nad^ — Sagen unb iiegenben, bie notmenbig

finb sur Belebung beö Unterridjtö, bie Tu t)ermenben

mußt äu beiner ^renbe unb \nx ^reube ber Tir an^

vertrauten Si^nljngenb.

lüic ein Arbeiter

über das alte Cettament urteilt.

'Isor etma brei 3a()ren erfdjienen ht\ (£ugen

®iebrid)ö in ^eipjig bie „Denfmürbigfeiten unb CSt=

innerungen eineo 5(rbeiterö." T)aö ^ud) l)at ntit ^){ed)t

großeö 3(uffel)en erregt, ^ibtx, ber bie T'eufmürbig^

feiten oornimmt, fei er nun .^iftorifer, 5^ulturl)iftorifer,

^olitifer, Soziologe, l^eljrer, 5l"aufmanu ober lUrbeiter,

finbet in iljuen fo üiel ^siffenömerteö, baß er, tro^ beö

engen .*i^reifeö, in bem fid) ber l^erfaffer bemegt, ba^:^

^önc^ nidjt oljue C^cminn toeglegt. „'^^er Atunftmart"

{)ai f. 3t- ba^^i Söerf in einer eingeljenben :ik'fpred)uug

begrüßt nnb angelegentlidjft empfoljlen. T!;er befaunte

fosialbemofratifdje 3(gitator ^^saul Wöljre, ber einft alö

^aftor felbft längere ^e\i alö gemöljnlid)er 3^aglöl)uer

in einer ^^abrif arOeit-.le, {)ai bie Xenfroürbigfeiten ge^^

fidjtet unb intjaltlidj unoeränbert ber Öffeutlidjfeit

übergeben, ^n feiner 33orrebe bemerft er: „Sdjließlid^

fei aud^ baö nod) für mißtrauifdje C^emüter an^-

gefprodjen, ba'^ mir ^err .^arl ^ifd)er — fo Ijeißt ber

3(rbeiter — eö immer nnb immer mieber, fc^riftlid) mie

münblid), beteuert fjat: feine 2(rbeit möge nodj fo

fdjled^t fein, aber iljr "^n^^aXi fei unbebingt roaljr; er

\)aht mit peinlidjfter Öemiffenfjaftigfeit barüber gemadjt,

baß nur mirflidj ©rlebteö üon iljui erjäljlt fei; unb ba^^

%t\it, roorüber er verfüge, fei ein abfolut fidiereö

©ebädjtniö."

gür unö 2ef)rer bergen bie „Denfmürbigfeiteu"

mandje foftbare ^^j^^erle, foroof)l in fdjulgefdjidjtlidjer,

alö in pfijdjologifd)er ^infidjt. So ift §. 33. in einem

ber leijten .^efte ber „9ieiie '3al)nen" eine SIrbeit, bie

fidj tnit ^arl gifdljerö Sdju^eit befaßt unb beffen

Sdjiderinnerungen in ifjrer pfijdjologifdjen ^^ebeutung

btixa<i)itX. Unö mirb eö alö ^Migionöleljrer von

.^utereffc fein, mie ber einfad)e 3(rbeiter, bem jmar

mifieiifdjaftlidie Sdjulung abgeljt, ber aber mit flarem

33lirfe unb uaioem C**Jemüte burd) bie SBelt ging, ber

fid) um 9kffeutljeorien, tljeologifdje Raufereien unb

^ibelfritif nidjtö fümmerte, fic^ bafür aber feiu

obieftiueö Urteil mähte, nac^ vielen 3«^^^" i'i^^^' ben
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(iinbrurf, tm öaö'alte Xcftameiit an^ Ujit alö .'^inb

nmdjtc, bertcf)tet:

(Staxi ^i)d)er mar ein fd)n)Qd)lid)er .^nabe. ißlcf)xext

Üßinter muBte er auf bem .^'ran!cnlager tjerbringen.

,)m erften JiBiiitet feiner ^ranfiieit crsäijttc i^m ber

5ßater, um bem {jungen Die Öaußemeile ju üerjagen,

^Diärc^en.) ^^affen mir nun ^ifdjer fclbft ju 2ßort

fommen: ,/J(6er ah iä) ben näd)ftcn 'löinter mieber

traut (ag, Da er?^ttt)lte er mir feine (^efc^id^ten me^r,

fonbetn ba brarfite er mir bic ^ibef, unb gen)öf)nte

^iä) an, bafj er mir alle Xage ctmaö brau§ t)orlaö.

©eit bie '-öäcfev Tuiiffen früf) auffte()n, fo fd^lafen fie

LjcmöfjuÜd) uad) Xifc^e ein paar Stunben, unb fo fam
mein "Bater benn gciüöl;u(ic!^ nad^ 3 ll^r, unb fe^te

fid) auf einen otuijl neben mein ^ett, unb bann laö

er üor, langfam unb beutlid), fo lange mie er fe^en

tonnte; bann gab er mir bie !öibe( unb jeigte mir

bie ©teile, luie roeit er gelefen fjatte, nnb oertangte,

baf^ id; barüber nad)benfen fo((tc, bis ,^um näd)ften

Tage, bis er mieberfam, bann mu^te id) itim bie Stelle

löiebcrj^eigeu, unb bann fing er ba mieber an unb laö

mir mieber meiter oor, unb fo ging bao ben c^a^^m

i9<mtev fort.

^(ber fc^on oorbem tjatte id) mir bie ^ibel einmal

bergenommen, um barin ju lefen, aber alö id) bu
grofjgebrudte Überfcbrift gelefen t)attc: „!Die Ijeiligc

Schrift" unb „(^3ott fprac^", ba mar id) ängftlid) ge:^

loorben, uub legte fie mieber fort. i)(ber nun mar ta<o

gan^ maä anbeieö. C^an^ oorne beim erften ^i^erfe

fing mein -i^oter an ^u tefen, unö alo er mir t)a§> nun
fo ernft unb freunblid; uorlao, ha ging mir alle

^angigtoit loeg, nnb mit grof)em (h'flaunen unb "^e^

uninberuug bi^rle ic^ tia p. (ii, lUflQ toar t>a^ alleä

fd)ön uub grof^artig, oiel fdjöner, atö ade @efd)id)ten,

Oie mir mein ^-Isatcr fd)on er^äl^lt t)atte.

(6d)luH folgt.)

Die $d)ul- und Rausaufgaben.
5Bon ^c^xex «2. 3<»co*»f«'^«=^erlin.

(Sdilu^.t

„Sföaö macbt \i)x ba/' fragte bie ^ame. „28ir

madben unfre Sd)ularbeiten/' mar bie STntmort. ,,2lber

mein ,,''^ofepl)", fo l)ie^ ber .^nabe, „fagt, er l)ätte uidjtö

aufbofommen." „3a, Oafür erbäft er an^ täQÜä) feine

Sdjmiere", mar bie prompte ^(ntiüort. 3)ie 'ifflama

murbo auberö gefinnt, )'ie fam, erzählte mir ben ^ibrfatt

unb bat midb, ihx täglid) bie Schulaufgaben mitzuteilen,

baiiiit ne i\)xm Sobu jur 9Irbeit anljalten tönnc. ^er
.^nabe mufete fid) ein 3tufgabebucl) anlegen — unb fo

ging eö mit ibm, meun and) nid)t gauj mefentlid)

bcffer. Xex .Heim ber ^aidl)eit, ber in i|m nun einmal

fie oerftanben l^at. 3Kan gebe 3tufgaben, bie baö "^a^^

benfen jn meden geeignet finb, {)üte fid^ aber mögtid^ft

cor medianifd^en, geiftlofen 2(ufgaben. ^er Sefirer ge=

n)öi)ne ben Sdiüler, bafj, menn er bie 3(ufgrt6en nic^t

üerftanben, ober burd^ eigene .^raft fie niijt jh löfen

üermag, er ben Öefirer um Stuöfunft frage, feineämegö

aber an^ j^urc^t oor ber Strafe fie [id^ oon hen (Altern

ober (SJefd^roiftern löfen laffe ober gar von ben fähigeren

©c^üiern abfd^reibe. ^lan barf feine 'itufgabe, auä

roetd^em ©ebiet fie anä) fein möge, fteßen, bie bie .^inber

nic^t üerftanben ^aben, unb eö bürfen bie .^inbcr,

menn fie eine 3(ufgabc nia)t folltcn löfen !önnen, bie--

felbc fid^ nid^t oon anbern löfen ober gar abfc^reiben

iaffen. (Sä foll i^nen bebeutet mcrben, ba§ fie, menn
)xe irgenb eine 9(ufgabe nid^t rerftanben, eö rul)ig bem

^efirer tagen follen. "Diefer ^at mieberum, el)e er ,^u

erfläreu beginnt, bie ^flic^t 5u prüfen, ob er iiicbt

getäufcfit roirb. ^c^ füge bem, maö id) über bie '^e^

fd)affenf)eit unb ben Umfang ber .»gauQaufgabcn bereite

gefagt, no^ einiges l^inju: ^ie .pauöabgaben babeu

nur in Siber{)olung unb liebung ^n befteben, nun fann

aber öaö nur mieber^olt unb geübt merben, maö mau

fcbon fann, aber nod) ju größerer ^ertigfeit bringen mill.

^ür bie \iöfung einer ie^on i'lufgabe muffen bie .siinbcr

l)inreid)eub oorbereitet fein, überhaupt and) foll mau
uid)t ben fd)roierigecou .'Cuiuptteil öer '.Arbeit bem iQani'

fteifte ber Sd)üler überlaffou, mir bie'5 in früherer Seit

gefcl)el)eu ift. (yd) forbere: unterrid)te intereifant, unter ^

richte aufd)au'lid), gel)e uoi.i C5iufad)eu j^um ;]ufammeu;

gefe(3teu, mute beiuen Schülern nid)t 5U o i e l ^u, gib

il)nen 3(ufgabcn, bie, mic id) fd)on ermähnte, nic^t 5U

fd^mer, aber and) nid)t ,^u leicht finb, and) fold)e, bie

grünblid) öurcbgeuommou mürben, unb bie .slinber oer^

ftanben l)aben; benn gut getaut, ift ^alb oerbant. I'aö

.•Qauö ift nid)t öaju ba, bafe eö ber Sd)ule ^^orfpauu;

öienfte leiftet, auch foUen bie J^ericn nic^t ba^n bienen,

öaf^ bie Sci)üler mit '^lufgaben überbürbet merben,

fonbern baniit \ie fi^ erholen, auc^ gönne man i^nen

an Unterrichtstagen geuügenb ,3eit jur ©rljolung. )Bie

bem üiie^rer bie Serien eine roifltommene &ai)e finb,

fo freuen fic^ it)rer bie Schüler. ®a^ man über bie

Serien feine Scl)utarbeiten aufgibt, bebarf mol^l feiner

dnuälmung melir. ^ie 'folgen fcl)merer, ^u grofjer

i)Xufgaben dfiarafterifiert .V^^ellner mit folgeuben SBorteu:

„(£ä ift eine gro^e ^|Uage für bie .^iuber, menn fie

Aufgaben erhalten, benen ihre .Gräfte nod) nii^t ^in=

reidlienb gemac^fen finb. Sie nerfchieben alöbann il)re

^Jitlicht, gel)ou mit Sagen unb Unluft an^:, 'Mext, fud)en

)'id) frembe .'oilfe ^u oerfdmff^n unb bringen eublid)

etmaö ,^u ftanbe, maö l)aib fd)led)t uub halb erlogen

ift. Tan ihnen l)ierburdb bie Sd)u(e famt bem Xie^rer

ocrlcibet mirb, ift unbejimeifelt. ")lidi)t feiten tritt auc^

iugenblidhen iJcjcr gcjctgt, tine ^crtl)olb '^itexhad^ ftch eut:

midelt hat unb marum er fid) gernbc fo entiuideln muBte.
(Sin iübifdbet (SJctft, tiom ifau&ie altjüblfdien pictatboUcu
!?}amiltenlcbcnS ^oß^if*^ oerrMrt, leitet feine ;i)uflcnb uub
feine ©rücbuna. — mn ?^reitaflabenb ocrfammelt fid) bie

Sluerbach fd)e 'Familie im gro&clterltdjcn ^aui^; fefluenb
Ict^n bie (^kopelteiu il)re ipAnbe auf itjrer .Winbcr unb t^nfet

^aupt „'^ci^ and) meine iDIuttcr fid) bcunte unb fid) bie

fianb jum Seacu auflegen lie$, mnd)te luid) anb(id)tiii/'

fd)reibt Stuerbad) in feinen ^^ugcnberinnerunaeu. ^^ri^^lid)

kben in bem f(l)lüAbifd)en A>imat^borfe ß^tiüen unb isnt'on

neben cinanbcr; ber tieinc ^ubcnfnabc crfafn mit feinem
fd)iuf beobaditcuben tec-icn t^eijte ta§ bäuetlidic l'cbcn mit
feinen ^'^reuben unb Reiben, feinen ^idit nnh cd)attenfeiten.

Chm biefcy jnmnalofe 'Öcifammcnlebcn bev ,'>uneuD ber

ücrfd)iebcnen .#onfcffioncn ludre mobl bie bentfcbo Vlitevatur

um bic unr>orgleid)lid> fdienen 5liierbad)'fd)cii Toifnefdiiditeii

armer geblieben, JKabbiner miU ber ^'^Uugling lueibeu; aber
bor fvcil)eitlid)c iauniol ber beutfdjen ctubentenfdiaft ergvc«»<-

aud) um gar mäd)tt9, unb nacfabem er feine :^ugchöngieit

>ur ''i^urfdieiifdiaft mit einer ad)tmüdicnt(id)cn AO|tung>ihiift

ani bem .<oobcnafperg gebüfit hat, tann natürlidi Hon ber
tt)ooloiufd)on Vanfbabn feine 'Kebe mehr fein: iHuorbiidi UMvb
Deutfdier £d)riftfteller. ')Jlit ben ©belften uub ^Soften feiuer

Seit neht er in innigem Monnej;; gemeinfani arbeitet er mit
ihnen an ber .ilulturentmicflung feine» beutfdien ''^aterlanbov.

So gibt er n. a. feit 1845 allidbrlid) einen iBolf^falenber

„ber (^eDatteröinann" beraub, unb einige mnnberfdjüue
^efeperleu anö bem „odjafefaftlein be§ (SJebatterniauny" gibt

unö "i^aö oorliegenbe '^üd)lein mieber. S'hve nnt ^Inertennung
mirb bem inelgelefcnen unb gefeierten Sd)riftflellcr ju teil;

get'rbnte .^dupter unb bodigcftelltc '^ierfönlichfelten mürbigcn
il)n ihrer Areunbfdiaft. ,^n(*rfiiUung geht berSieblingstiainn be«J

einftigen '-öurfdieufd)after§ : 3)ic (Sntftebimg beä geeinten

beutfdien 'i^aterlanbeä! ^2ll§ er am Ul. ^uni 1871 ben(Sin'>ng

ber ficgreid) heimfehrenben Iruppen in bie neue :Heich':J =

hauptftabt ficht, ba legt er einem feinet ^Homanbelben bie

fd)bncn ©orte in ben ^.Dhmb: „lUlein .^er^ mar io üoU,

bajs id) bicfen Xac\ erleben fodte, unb inmitten be9 hod)=

gefpannten frcnbigcn Sebeu!^ t'am eä über mich, ^a^ id) mir
^Kechcnfdiaft gab üb€r mein l'eben. äßenn id» jc^t, menn id)

heute ftcrben mu^, id^ habe mit befter jiraft ber ÜBabrheit

gebleut, habe mit äßillen niemanb bcleibigt unt habe bie

^IBahrheit unb mein 3}aterlanb geliebt mit ganzer Seele."

^ilber aucl) iia§ Selb bleibt bem greifen '5)ichter nidit erfpart.

@r fieht bie fd)lüeren politifchen itVlmpfe ber fieb,^iger ^llahtf

über fein geliebtes ^JSaterlanb einherjiehen: er erlebt bic

oon Stbdcr unb Ireitfd)tc infjenicrte €ra be§ 'itutifemitiemu^.

Schmer laftct auf be§ ©reifet Seele biefe flu(^nnirbige

3iubcnl)e^c, biefe§ gefilnftelte 58eftrebcn, einen Wegenfafe

jmtfd)en ^eutfditum unb ^^ubentum ^u fonftruieren. „(5§ ift

fein ®eringe§", fo tlagt er, „bal5 man fid) fagen Iaffen muf?,

man gehbi:e nidit ,^u im 'Seutfdien unb fei ohne 5iiaterlanb.

^a§ muf5 id) hodi erleben, ber id) fediöunbliiersig ^^ahrc

nach befter .Hraft für ta^ beutfdic 3^otf arbeite unb in

^^atrioti«Jmuä niemanb nadiftebe." „llUein gan^e^ '^ehm ift

mir jerftört", flogt er einem ?^eunbe, unb in ber lat ift er

halb barauf an gebrod)encm §erjen geftcrben. „')(llgomeiue

Trauer", crjfthlt nn§ "föolbe, „l)crrfd)te um ben .s^einigang

bc§ marmher5igen Patrioten, ber jmanjig läge fpdter feinen

ficbjigften ('Geburtstag gefeiert hätte. AÜrften unb Staats-

männer, (iJelehrte nnii Hünftler, ^Heidu' unb 'jttme, (5hriiten

unb 3uben, ehrten ihn noch im iubv, fei ee burdi iiauer^

hmbgcbungen, fei e§ burdi Teilnahme an ber '^t•er^igung

ober bitrch 2^tauergotteobienfte, bic in iöerfinct Svnagogon,



luiebinscigcu, uiil) öajui [ing er öa iPieber an unb las

mir lüiober lüciter uov, unb fo a,u\(\ bao ben flanken

^^iUitter fort.

Jlbcr tcljoii uorbeni tjatto id) mir bie ^öibel einmal

horqcnommeu, um bariu ^u lefcii, aber alö id) bk
(UofHU'biiicfte iUierfrf)rift (jelcfen hatte: ,,X)ie beilige

3d)rirt" unb „(^iott fprac^", ba mar ici^ tingftlid) gc;

morben, unb legte )k mieber fort, i'lber nun mor ia<i

gan^ maö aubeieo. i^kins uorue beim erften t^ciic

fing mein l^atei an ^u lefen, unb als er mir taii nun
fo eruft unb froiinblid) oorlao, ta ging mir alle

iHangigtoit meg, unb mit grofsem t^ffaunen unb ^e-

uniiibernng bi^rte ic^ ha p. (ii, mos mar M^ alleö

)d)ön unb groHartig, oicl fd;öner, alö alle @efd;irf)teH,

bie mir mein '^nUer fd)ün erviljlt J)atte.

lcd)luf} folgt.)

Die $d)ul- und Rausaufgaben.
5ßon i;cl)rer Z, ^atob^ohn-^^^viu}.

(odilu^i

,,?!3ao mnd)i il)r ha/' fragte bie ^ame. „SQ^tr

macfien unfre 3d)ularbeiten/' iDar bie 9Xntmort. „Slber

mein ,\oUvi}'\ fo l)k^ ber .^nabe, ,,fagt, er bfltte nirfjt^

öufbofoinmen." „^a, bafür erbält er aud^ täglid) feine

Sdjmiere", mar bie prompte iHntmort. ^ie Warna
murbo anberö gefinnt, fie tarn, er^üblte mir ben l'l^orfall

unb bat mid^, ibr tftglid^ bie Schulaufgaben mitzuteilen,

bnmit ik ibreu 3obn jur 3lrbeit anljalten fönne. ^er
Änabe ntufete iid) ein 2(ufgabebud) anlegen ~ unb fo

ging eö mit ilim, meun aud) widjt gans mefentlid)

bcffer. Ter Meim ber ^anlbeit, ber in ii^m nun einmal
ftedte, nnutcite weiter. Mellner fagt: ,,39ic unb maö
ber i^^ebrer unterrid)tet, mit meldber iHufnierfamfeit unb
n)eld)en (^ieiftesgaben it)r .Hinb biefem llnterrid)te ent^.

gegen!ommt, baoon löirb ben ©Item feine unmittelbare

:!lnfd)aunng, unb fie mollten unb mürben im Öaufe beö

gemi^bnlicben iiebenögetriebeö pmeift üon ber 3d)ule

febr rcenig erfahren, wenn nid;t bie bäuölid^en iHrbeiteu

mären. ^JJian glaube nid^t, ba^ bicö bei ben t)ornel;men

unb gebilbeten Stäuben üiet anbers fei, ah hü bem
\ianbmanne unb gcmöljulici^en i^anbmerfer. Unfre öffent^

lid)en ^^^rüfungenfinb Ijier menig in i)Infd)lag 5u bringen;

benn \k gleidien bocl) ,^umeift nur einem 3d)aufpiele,

u)cld)e'5 man uergiBt, menn ber ^isorbaug gefallen ift.

'K^k autreffenb 1>tf ?öorte .Hefftters über bie öffeutlicben

^]irüfnngeu finb, bemeifen bk 'öerfügnngen ber ^o^en
'<{^et)örben, in benen baö lobeöurteil über bie öffentlid^en

'l^rüfnngen auägefprod^eu ift. ^a^ bie .s^auöaufgaben bie

Vernlnft ber .^inber förbern, ift nic^t su leugnen. G§
ftel)t feft, bafj ballen ige bie ;'^ugenb am meiften ansteht

unb ftd) ibr am feftefien einprägt, beffen -Beft$ fie }ii^

burd) eigene 3lnftrengung mül)fam ermerben mu^.

Ten biäl^er angefübrten ©rünben für .^auöoufgaben

fteben nun bk (Jinmnnbe unb 'Sebenfen gegenüber, bk
man geltenb gemacbt l;at. 3ßenn, mie oben, bargelegt

morben ift, bei Stellung t)on .'Qauöanfgaben mid;tigc

ersieljlid;e ^]mede »erfolgt morben, fo mirb bem (Sin-

manbe, bai eö ben armen .H^inbern fel)r Ijäufig ju

.'oaufe an mandjem gebred^e, maö jn einer guten ^^öfung

ber 3lnfgaben gehöre, nic^t entfd;eibeubeG öemic^t bet=

gemcffen merben fönnen, foKen auberä biefe .Hiiiber ber

er^ieljiidjen ^^mpnlfe nic^t üerluftig geljen. :li>iMiu mau
aber ron einer Ueberbürbung ber .^inber burd) ^auQ^
aufgaben rebet, unb bafi bieö ber r'5)efuubl)eit fo imc^=

teilig fei; meun man flagt, unc ben .fiinbern ba^ für

.Hörper unb (^kift ^ngleid) 3uträglid)c Spiel unb ber

Toegen (hbolung nnb 'i^ereidjerung bor :Hnfd)aiunig er=

forberlid)e ^J^iturgenuft üerfnmmert mcrbe, fo jengt bieö

nur, falk> bie AUagen iDirflid) beredjtigt finb, uo'n üer=

fel^rtcr '^kbanblung ber .*oauöanfgabcn feiteuö ber Sd^ule.

^-OJcift trifft oud) bie 3d)ule bio 3d)ulb, meim mau
ibr üormirft, baf^ man ba^j (iltcrnljano mit bem befdjioere,

maö bod) eigentlid) bie Sdiule ;^u leiften l;abe. Tieä
fübrt and) meiter ui ber ^rago: ^liMe follen bie .öauö=

aufgaben befd)anen feiu'^ ^^d) inieberl)olc liier alö

'Jlntmort bk 'iBorte, bk id) fd)ou oben über bie ^e=

fd;affenbeit ber iHufgabeu anögefprod)en i)abe. 3<^ Q^-

ftatte mir, ber Ueber)*id)t u^egeu, }k bier nod) einmal

^u mieberbolen ; Tie :Hufgaben muffen mannigfaltig,

bttrfen aber nid^t planlos fein , fonberu muffen

immer ein S^el »erfolgen unb ftufeniueife (genetifd))

fortfd)reiten. Sie muffen fo genau, beftimmt unb flar

gegeben merben, ba^ ber 3d)üler fie üerfteben fann;

ber Vebrer üerfid)ere fid) aber trobbem, ob ber 3d)üler

nur in 'löiberljoluug unb liebung ^n befteben, nun fann

über bas nur n)ieberl)olt nnb geübt merben, maö man
fd)ou fann, aber nod) ,yt größerer Jvertigfeit bringen mill.

Aür bie Xiöfnng einer ie^on i'lufgabe müfien bie .Hinber

binreid)enb norbereitet fein, überhaupt and) foll man
nid)t ben fd)mierigereu .'Cuiuptteil ber :'lrbeit bem s^am^
fleifie ber Sd)nler überlaffon, mie biec> in früberer Seit

gefd)el)en ift. Os<^ forbere: unterrid)te intereffant, uiiter

rid)te aufd)au1id), gebe uom (Sinfadjen ^um ;]ufammeiu

gefe^jten, uuite beiueu 3d)ülern uid)t p uiel ^u, gib

ibnen 3lufgabcn, bk, mie id) fd)0)i ermäbnte, nidbt ju

fd^mer, aber and) nid)t ,^u leicht finb, andi fold)e, bie

grunblid) bnrd)geuommen mürben, unb bie .Hinber üer^

ftanbeu Ijaben; benn gut getaut, ift I)alb »erbaut. Tas
.*Oauö ift nid)t öaju ba, bafe eö ber Sd;ule 'Ibrfpanu;

bienfte leiftet, aucb foUeu bie )^erien nic^t baju bknen,

bof] bie 3d[)üler mit 'ilufgaben überbürbet loerben,

fonberu bamit ik )id) erl)olen, anc^ gönne man i^uen

an llnterrid)tötagen genügenb S^t pr ^•l)oIimg. iBk
bem Xiel)rer bie ^erieu eine roillfommene ^^abe i'iub,

fo freuen fid^ iljrcr bie Scbüler. Dafe man über bie

j^erien feine Sdbularbeiten aufgibt, bebarf loo^l feiner

(£nüäf)iumg mel)r. Tie «i^olgen fd)raerer, ju grofjer

^lufgaben cbarafterifiert .^iVllner mit folgenbcn 3Borten:

„iB§> ift eine gro§e 'i^lage für bie .^inber, meun fie

^tufgaben erhalten, benen ibre .Gräfte nod; nid)t fiin-

reidjeub gemad;fcn finb. Sic nerfd)ieben alöbann il^re

^jLn'lid)t, gel)en mit ly^Cien unb llnlnft anö 2l^erf, fud^en

fid) frembe .'oilfe ju nerfdjaffeji unb bringen enblid)

etmaö ,^u itanbe, maö l)aib fd)led)t unb balb erlogen

ift. Tan ibnen l;ierburdb bie Sd)ule famt bem Xie^rer

ucrleibct mirb, ift unbe^meifelt. '){id)t feiten tritt auc^

ber ^-all biui^n, b'*^3 f^d? baö .^ilfe unb Öluöfunft

fud)e)tbe .Hiub an feine (ritern menbet nnb biefe ent;

meber in 'iNerlegenljcit fet^t ober infonunobiert. Ter
'^ater fd^icft ja ba^j Slinb pr Sd)ule, bamit eö etioaö

lerne, er be^a^lt bafür fein Scbulgelb, glaubt bamit

ba(i Sei)ie getan ju l)aben, unb nun plagt eö ben ge=

fd)äftigeu, jerftreuten unb ru^ebebürftige)i 3Jiann nod^

mit feinen Schularbeiten, .staun er nid)t Ijelfen, bann
»ermet)rt bk^ feine tOiiftftimmuufl gegen bie Sdjule;

ift er imftanbe ju Ijclfen unb tut er'ö mirflicl), fo

gefd)iel)t eö oft in einer SBcife, meiere mit ber 9J?et^obe

beö iiebrerö in fc^nurgerabem Söiberfprndjc ftel)t, bamm
aucb beffen Seftrebungen iiid)t förbert, fonberu biefen

oft fel)r binberlid^ ift. llngebidb unb ''}}JiBmut t)erleiten

bann nic^t feiten bie (i'ltern su ^lenfjerungen, ja 311

.'ttritifen über bk Schule unb ben ^Bebrer, meldte auf

ba^ ."öerji unb bie ^Jieiguugen beö M'inbeö lüie »er-

giftcnber Tan fallen, lange im (^ebäc^tniffe l)afte)i unb
feiten ganj »enuifdjt merben fönnen. 'Kirb bie er=

betene .t)ilfe »on ben (S'Üern »ermeigert, bann fnd)t )k

ba^i geängftigte Minb an a)iberen Drten, hü reiferen

nnb ölteren 3)?itfd;ülern, biö eö il;m enblid), oft ge=

ftoBen unb ^art ,uirüdgemiefe)t, gelingt, bie 3lrbeit

möglid)ft eilfertig ab^ufd)reibe)i. ^J?id)t gar feiten ^aben

fold)e ^ebränguiffe Sdjulfinber ^u argen ^Betrügereien

»erleitet imb ba^n beigetragen, ibre)t (Ebavafter sii »er=

berben." So rocit Kellner.

3u fd)mere ^änölic^e 3lufgaben nnb in großer

ll?e)ige finb fd)ou oft bie Urfaclie su Sd)ul»erfäu)nniffen

geiüefeu, ba bie ^inbev hä) fürd)teten, oljue :'lrbeit

»or bemi^eljrer 311 erfcbeinen. Tamit nun bie Schüler

mit ben ^auöaufgaben nid)t überbürbet i»erben, tenie

ber 2el)rer bie 3lrbeitöfraft berfelben genau fennen.

S^Uttlcre .^raft imb mittlere Slrbeitöseit muffen ben

mam^ Mlben.

Bus dem Cebrer-Uerbande.
^icUen-Mu^tnnU^u itodegcn, bie ficfc um eine Stelle

im Qöehkte ber „9)iittelrl)e.inifd)en Jöejirtötonfcrcnj" ((Sbln

unb Umgcgenb!) bewerben mollcn. tünneu ^uäfunft erhalten

bei bem Sd)riftfüt)rer ,^nliu§ (Sobn, 2Jiüll)eim=9tl)ein (SBaU*

ftra&e 133.) ==..==..-===

£iterarlf(f}e$.

)iBci;tl^oIb ^uet6(id). (Jin 2eben§bilb oon ®r. (Sugcn
SÖolbc, Dberlcbrer. 9Jlit »ier 5lbbilbungen. ^Berlin,

9?eufclb & aeninS. ^rei§ 1,50 Wlaxl

S>er gefd)c"i^te 35erfaffer \}at feiner mit fo »ielem Beifall

aufgenommenen ^ugenbfd)ritt „OHajor iöurg" red)t fdjnell

eine smeitc, nicbt minber it'oblgelungene folgen laffen:

iöcrtbolb lUuerbad). 'Jlbcr nidit nur für bie jübi|d)e ^ugenb
ift fie beitimmt, fonbei'n für bie gefamtc beutfdje. ^n an-

regenber, feffelnber Söeife jiebt bier ta§ i'ebenäbilb be3

bcutfd)=jübi)d)en Tid)ter§ on unS »orüber; mit feiner

pft)d)ofoaifdöer 3?iotioicrung mirb bem aufmerffam (aufd)enben

ihnen an bcr.Hulturcnttrictlung (eincy beutfduni '^^iterlanbov.

3o aibt or it. a. feit I84ö allulbriidi nntni 'iU>lfc*falenbor

„ber (^coattoTömann" berauö, unb einige uninbovid.ouc
l'ejepcrlen aus bem ./cdjatifaftleiu beä (^k'üattermanuö" lübt

un'5 bay üorlieaenbc '-öüd)lcin »uicber. (Sbvc unb '.Jlnevteuuuuq

Jüiib bem LMcIgolefenen unb gefeierten 3d)riftflollcr ju teil;

aefriinte .t)dupter unb bodi^^cfteUtc '])erfbnlid)felten mürbinon
ihn ibrer Areunbfd)aft. ,^n(*rfiUlunfl pcbt bcrfieblinfletiaum be«

cinl'tiaen '^utfd)cnfd)atter§: I)ie (Sutftcbuua beö n«5»>'ntcu

beutfdien 'iiaterlanbeä! %{^ er am IG. ,\uni ibVl benSinutfl
ber fiertreid) beimfebrenben Iruppeu in bie neue :Hcidi<< =

bauptftabt ficht, ba legt er einem feiner ^)iomanhelben bie

fd)5ncu ffiortc in ben ^.Ofunb: ,/J){cin .^er,^ mar io üoU,

ba^ id) biefen Xaq erleben follte, unb inmitten beS hod)=

flefpannten freubipcn Sehend tarn o^ ilber midi, bci^ id) mir
3^e(bcnfd)aft gab über mein Veben. ÄWnn id) ]e^t, menn id>

beute fterbcn mu&, id^ habe mit beftcr iiraft ber 'Wahrheit

flcbient, btibe mit iöJillen niemanb beleibigt nnb Ijabc bk
'JBabrbcit unb mein UJaterlanb geliebt mit ganzer 3eele."

3lber aud) ba§ Seib bleibt bem greifen 'S)id)ter nidit eripart.

®r fiebt bie fd)meren politifct)cn Kämpfe ber fiebriger %ihx!
über fein gelicbte§ 58atev(anb einberjieben: er erlebt bie

Don 3tbder unb XreitfÄt'e infjeniertc ftra be§ ilutifemitiömu'^.

Schmer laftct auf be§ C^ifeifeS 3eelc biefe flud)mürblae

^ubenliefec, biefcS gefünftelte ©eftrebcn, einen (^ieacnfalt

jmifd)cn ^eutfditum unb ^ubcntum ,^u l'onftruieren. „(5« ift

tein (Geringes'', fo flagt er, „bap man fid) faaen laffen mui5,

man gebore nidit ^u ben '!)eutfd)en unb fei ohne 'iJatevlaub.

^a§ muf, id) nod) erleben, ber id) fcd)öunbLner,üa vVibrc

nadb befter .Hraft für ba§ beutfd)e 'i<olt' arbeite unb in

'^atriotiämuy niemanb nad)ftehe." „llUein (V^n^e^ Veben ift

mir jerftbvt", flagt er einem J^T^ennbc, unb in ber Xnt ift er

halb barauf an gebrodjenem Jper^en aeftcrben. „'JUigemeine

3^rauer", erjAblt un§ ®o!6e, „l)errfd)te um ten .öoimgang
bc§ marmberjigen Patrioten, ber jmanüij läge fpAter feinen

ficbjigften ('^eburt^tag gefeiert hätte. ,vürften unb Staats-
männer, C^elehrte unb Ätünftlev, ^Hoidie nnb ':}ltme, (5hriften

unb 3wben, ehrten ibn nod^ im lobt-, fei ee burd) iiauer-
funbgcbungen, fei e§ burd) Jeilnahme an ber '-öeerbiiuiug

ober burd) Jrauergotteöbtenfte, bk in iöerfiner Spnagogcn,
unb C^cb.id^tniäfeiern, bie in btelcn iJJercinoi: für ihn Wr-
anftaltet mürben." '^d) rcd^ne e§ 'Jöolbe ju ho()em ^erbienfte

an, ba& er biefe eble, abgeflärtc, um bie beiitfd)e i'iteratur

fo hod) berbtente '']]erfbnlid)feit ber (gereiften beutfd)cn ongenb
erfcbtoffen uab nahe gebracht ijat 5Bir finb über5eugt,'ba^

mandie^ äiorurteil gegen bie ,^uben fcbwinbcn mürbc^ loenn

unfere beutfd)c 3lugcnb fid) bemujst mdre, melcb grojßen

^.Unteil bie ;'\uben an'l)eutfd)lanb§ Äulturentmidelung tragen.

(Jhriftlicbe (^efd)id)tyfd)rei6er unb Literaten fdimeinen biefen

3lntet( gar ^u gern tot; fie betonen gcmbbnlid) nur bann bie

^>^ugeböiciflfeit nun i^ubcntum, menn fie 3d)attenfeiten ber

bctreffcnbcn ^^erfbnlid)feit herborheben. Unfere jilbifd)en

(Sblen unb '(iiroljen — unb mir haben bereu fo üiele —
muffen ber beutfd)en ^ugenb aller .ft'onfcffionen (mir red)nen

bie eigene .v^onfeffion ba^n) nÄber gebracht merben. (5tnen

erfrculid)en, »ielüer^eificnben Einfang baju pat"iQoIbe ncmadit;
mir münfdien if)m red)t biete '^ortfcfeer unb -Racbahmer.

M. St.

Vahansen-Cifte
(Ociginal^üln jetgen fie^e im .Jsnf eta teuteil.)

Server unb Äotitor balbigft in (5Jütcr§tob. Slnfangä;

aehalt 1200 'SU. unb 'JRebcneinnabmen. Offerten an ijerrn

IR "Daltrop.

^ütiöcrcr Jtttwtot, @d)Dd)ct, ^^alforc unD ^^aüofca
per I. Stpril in 6amotfd)in. (behalt 1500 W. unb freie

Sohnung bei "Jlebeneinnahmen. Cffcvtcn an .^errn ,sy

3eligfobn.

^atttotr, «(^ä(f)tet; unb liHc(iöiottC«IeIjfCf ^um L Kpril

in 3(lt «crun 0.^3. (Mjait OOo m. nnb ca. 5—600 m.
'JJcbeneintommen. Offerten an ben 3nnagonen=i*orftanb.

Iftantutv ^c6äct)tet% ber aud) hehr, llntevvidit erteilt,

?ium 1. .3luli in (5 1 hing. Sintonunen -2000 l)it., rveie

Sohnung unb ^Jfcbeneinnahmen. "iWclbungen an ben c)>na=

goflen^'-^orftanb.

iöotbctcr, Sc|)(id)tcr, ber audi :)ieUgiomjunterrid)t er-

teilen fann, ^er fofort in Üanböbera O./S. Ok'halt 12tK)

Dtarf bei freier iöobnung unb ca. oOo llUf. ;)iebeneintomme)i.

Offerten an ben 5}orftanb ber oDuagoi^euH^k'moiube.

iWcHfjiottdtc^rcr, .^antov unb »djärfjtev per 1 ». ,vebr.

ebcntl. fpltter in 6 r f c l b e n a.lM, bei Tarniftabt. Qin-

fommen ca. 1500 -dlt bei freier 'iBohnung. Offorten fem.

geb. ^emerber an ben SBorftanb ber i^yracl. Coemoinbc.

Öc^tcr, ^tiiättftev unb ^antot in (gid)ftäbt (53ai)evn>

per fofort, ebenU. 1. 'JJldr^. (>)cbalt '»()(» i)Jf. iährlid) iei freiei

2;ienftmohnung unb 580 mt 3{ebeneinfommen. Offerten an
ben 93orftanb ber :3^i^«el. Set(iefellfd)aft.

Kantor, Sct)0(^ct, 'önlforc, Q^tiltofca 3um !. >{pril

mSdbarlcp 0./3. (^3ehalt 1(K)0 '))it. Offerten an .f>errn

% ^Brauer.

^autov, Üictirtiottc^Iel^ccv unb «d)äcf)tct; per 1. ilpril

in 33entf d)en. (^khalt lUOO 9Jlf., fi—700 m. ')kben-'

einnahmen unb freie Sl^obnunci- Offerten an iocrrn l'eopolb

2emp.
9te(tf)iou$(e^ver, Q3ovbctcv, Sciiürfitcv in 3 immern

glbeinproüin.^). (^jehalt \U)-]-M) mi. unb GOO—soo mt
S'^ebenberbienft. Offerten an ^errn 5lbolf 6manucl.

^•vftctr «t)U(!goocnbicnev, ber ebentl. ben Ifantor beim
3d)äd)ten unb ^.ö'orbeten üertreten fann, per fofort ober

1. ^2lpril in SBongromiö. (behalt 1200 m. Offerten an ben

Spnagogenborftanb.

2* ^antov, ^c^oc^et in 8d)neibemübl- (Schalt

1500 ?[Rf. hei freier 'JS^ohnung. Offerten an ben 33orftanb.
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U)ie ein Arbeiter

über das alte Ceftament urteilt.

(cdiluft.l

Teo )iior(]ciicv lueimö ^at^ luav, bann
_

(rtö

id) bao inuiior miobor und), maö id) fd)on

noliört Iiattc, aber nie über bie Stelle i)m\m,

Mo mir moiii 'l^nter lH'joid)net , (jatto, wie uunt

er (U'tommo)i luar, iiiib uiu^obiilbin martete id) mdy^

mittnt^o auf bie Hcit, mo er loieber lueiter lao. :^(ber

nnio luaroii ba and) für fd)öiio (yefd)id}tcn ba^mifdiou!

,:^iiorft uon :H^am unb Ciua, uiib uon Üriam inib iHbd, uiib

üon bor 3üiibf(iit unb bem ^Kocu'uboneii, lum bom lunue

^iu '^^abol, uu^ bann uou i.Hbrai)ani unb von 3obom, unb

uon ^jlbrabaiuo .Hnod)t. Cii, bor .H(nod)t, fo ein ^ned)t;

nnir bao aber ein S{md)V. 'luni 5lbrabani nerftanb id)

nid)t alleö, iHbraljam nidjt, aber ^Hbrabaiuo £nod)t,

nou bem nerftaub Id) a((o§. Ta fonnte fid) 3lbral)am

brauf norlaffon; mio aufridjtiß, wie rod)tfd) äffen, wie

obrlid) mar biofor .Hned)t! Hub miemobl er bie moite

^)ioife c]omad)t batte, moUte er bod) nid)tö offen, biö or

alloo fiaus fionau fo boftoHt unb nuöfun-idjtot Ijatto, mie

iljju nou iHbrabani u)ar aofufU morbou. Hub mio fing

liatto or bod) alloo a)inofan(^en. Unb mio er alleö batte

in Crbiunu] i^Hn-adit, ba erft bat or uuk-. nocieffon. Unb

nlo ik ben >\iu'd)t oiiujolabo)! babou, or follte soljn Xage

babloibon, unb fid) auorubon, ha l)at or (^'fai]t: Vafjt

midi, ban icb W moinom .<oorru ^iebo; unb am anberon

N'ornoit ift er loiobor moiifUMnadjt.

Tann tarnen uod) mobroro (>)Oid)id)toü oou ."^faf

jmb Aatob. nr.r bann fnmou bie fräd)ttnou Wefrf)id)ten

fd)anlid)feit unb epifd) breite)i ®arftefluui)öfuuft ieberjeit

ent(;;e(]en. I^ie 33ibet ift barum eine ^^»öenbfd^rift par
excellence. ^ie gefd;i(berteu ^^erfoneu finb fo plaftifd^

beruorgearbeitot, baf3 fie untjermittett, burd^ ibr Xuu
5u bom .Uinbc in Ükjietjujig treten. Unb nod; etmaö

bringt bie biblifd)eu ©eftalten ber ^nö^nb nat;e: ©ie

finb mirflid)e ^lJ(Vufd)eu, mit menfdjlidjen i^or^ügen unb

3d)U)äd)en; fei)ie Gngel ober :^5ben(gefta(ten, bereu

'^Hiüfommenboit ,^u erroidjon ein Tina, ber U)imcigtid)feit

ift. „(^ö ift oft genug bomerft unb auögefprod)eu

morbou, baf? bio beiligon 3d)riften nnö jene (^5t)äter

unb a)ibere uon Wott bogünftigte 9)Jäuner feineömegö

a(o Tugenbbilber aufftollen motten, ^nd) fie finb

*i'J(onfd)eu uon ben oerfdnebenften ßl)arafteren, mit

mand)orlei Diängetn nnb Webred)e)i; aber eine ^aupt=

oigonfd)aft barf fold)ou '^Jiännern nad^ bem .^^erjeu

Wottoo nidjt foljlen: oo ift ber unerfd)ütterlid)o ©taube,

baf? Wott fid) ibrer unb ber -;3^rigen befonberö an=

lu'bme." (Woetbe.)

3n d)rift(id)eu Mreifon, fogar in pofitiüen, bort

ma)i oft bie ^orberung: ^aö alte Ceftament mufe auö

bom 3ugenbunterridjt entfernt merben! (3tud) ^^ben,

molcbe bie (STbaben(;oit bor 'IMhd nidjt feunen, plappern

biefen S^inf, med er ibnen mobern flingt, i)erftäubnio=

loö nad).) 3elbft fonft objeftiü Urteilenbe, i 'B. ber

bemofratifd)e, babifd)o Vanbtagciabgoorbneto ^hifer in

foiiu'r 3d)rift „Tu Iroimung uon 3taat unb .^ird)e",

laffon fid) uon biefem äkn-urtoile mit fortreifu'u nnb

räfonieren übor bie Unmoral ber a(tteftamentlid)en

Cir.^äblungon. Unö jübifdjo ^'ebrer aber foU bao ^e=

fenntni?3
"

beö fd)lid)ten :)trbciterci .^arl ^ifd)or aufö

neue oou bem b^beu SSerte unferer :i^ibe( überzeugen.

3o mio biefer cinfadjc ^lJ?anu auo bem inilte oon

unferen iMltnorbern fprid)t, urteilen nod) oielo taufenb

nnbefaiigene ^)Jienfd)ou. 3" ib"fii ^^f»^'" '"^b mebeu

nnfere ^tammuätor, Wofotu^obor, .'oelben unb .Könige

unb beeintl.uffou mit ftnrtcr .Hraft ibv Teufen unb
• rt(4^ .>i*r- r»^i^rttT /'?t^»S-»^ I r^ >* iVm/i k;«

Übinig ueri^ic^to)). Unb gerabe biefeo ."^ntoroffo beö

^aufeö an ber 3(rbeit ber 3d;ule mun alö oinoo ber

erftrebeuömertoftou ^kk gölten nnb )iad) Wobühr be^

rüdffid)tigt merben. Cbuo bentfd^e 'öo5oid)uung

ber ^ud)ftaben, uielleid^t am boften in ber

3d^reibfd)rift, follte fortan feine bebräifd;c

/^ibot mebr gebrudt merben.

2) (Sine 3ünbo, bio ma)i obno Übertreibung hem
meitauö grönteu Xoilo boö bebräifd)on Untorridjtci, fo=

meit er non jübifd)ou Vobrorn an iübifd)0 3d)iilor ors

teilt mirb, normerfon barf, bie fid) loibor luic

ein tenreo (£'rbo uon ^)ofd)lod)t ^u Wofd)led)t fort=

gepflau-;t tjat, beftobt in bor Woriugadjtnug unb ^inu';

nad)(äffignng ber rid)tigen ^^etoiutng. ,^n jober 3prad)c

fonft, bor beutfdjen fomobl mio bor fromboii, bor eng-

lifi^en mie ber fran5öfifd)ou, bor latoinifd)ou mio bor

griod)ifd)en, mirb gorabo biofom '^^unfto bio größte

Sorgfalt jugemaubt, nur boi uno .""^nbou nid)t bo.^üglid)

beö .*Qebräifcl)en. Tiofom Übol muf; imd) .siräftoii ge=

fteuert merben unb jmar oon bor 'A^ur^ol an im

erften Vefeuntorrid)t. C^ierabo bi^v ""Mi *^iii fefter ikhcxa

C%u)ib gelegt merben - burd) foufequonto iHd)tung

unb 'öeadjtung ber 'i^otoiumgorogol in ibror olomoutariUMt

^orm, fobaB bao .Hinb fi)r)nlid) ein Wefübl füv bie

rid)tige ^öetonung geminut.

Cbne ben fentrod)tou 'öotonungöftrid) follte

teino ;vibol mobr gutgebeiften merben.

3. Soll bio Aibel 'i^ilber entbalto)i'^

:^sd) babo uid)tö gegen bübfd)o '^Mlbor oin^umonbeii,

menn fie ber 'iserloger obno (iTböbung boö ^^^udjproife^

jubittigon mill, moif? bod) ein jebor, mio gern floiue

nnb grofte .Minber 'Mbcx foben nnb mio ibnon mand)e

!öüd)or oben nur um bor '^Mlbor milloii lieb unb mort

finb. 3(bor für notmenbig balto id) \k )tid)t, ift bocb

bio bt-'bräifd)o ^-ibol nur in ben foltonfteu AäHeu (boi

unö in rentid)ianb mobl gar nidot mebr) bai i\nd),



lüie ein Arbeiter

über das alte Cettament urteilt.

(ccl)luB.)

Tco iiioicUMio, iiHMuiG Xtti] m\v, baim (nö

id) boo iiiuiier unobor nad), maö id) fd)on

fichint l)atto, ober nie über bio 3telle Ijinrtuo,

Mo mir iiioiii ik\tex bi\UMd)nct . \)atk, luio locit

n- (U^foiiniuMi wax, ull^ inuiobnlbin nmrtete id) iiad);

iintfdfK' niif öie .S'-'it 'i^i or luieber moiter (no. :Hber

nnio luaroii bd and) für id)önc Woid)id}to)i bn^uifdicii!

„;)iunft uoii :'lDam uiib (ion, iiiib noii .Hoiii uiib Md, iiiib

uoii bor 3üitbflnt uiib bcni :)iononboneii, luiii bom i:iirme

?iii '^^dbol, itiib bann uon 'Jtbrabam unb Don 3obom, nnb

von 'Jlbvnbaniö >vned)t. Cii, bor .Hncd)t, fo ein 5{ued)t;

nun bno abor ein Mnedjtl 'ium '^Ibraljnni uorftanb id)

)iid)t aüoo, :'lbral)nm nidjt, aber iHbrabanio .S{ned)t,

uon bem uerftanb idj aüeö. Ta fonnte fid) 3(bra()am

branf uorlaffen; luie anfrid^tif], mie red^tfd)affen, n)ic

obrlid) luar biofor >{nod)tI llnb luieiooijl er bic weite

:Heite c]einad)t batte, moüte er bod) nid)tö efjen^ bio er

aHoo fian^ ßonnn fo befteüt unb nuöfU'ridjtet l)atte, loie

itjui uon l'lbrafjani loar (^'fa(]t luorben. Unb luie fing

batte er bod) alleo annefaiu^en. Unb tuic er alfeö l;atte

in Crbnnna nebrad)t, ba erft f)at er luao neneffen. Unb
nlo üc ben ,Une(t)t eingelaben fjaben, er foüte ^eljn Xa^e
ba bleiben, nnb iid) anornljen, ba I)at er gefaßt: "ilaiit

inid), baf? id) ^n meinem ^err)i jie^e; unb am aubereu

N'ornen ift er luieber luej^f^Mnadjt.

Tann famen nod) inef^rere W.ejd)ic^teii oon ^'ifaf

unb Anfob, ni-r- bnnn famen bie prädittgen (*iefd)id)ten

tiO)i ."sofef nnb feineu 'Wibeni. Unb bann, fam aber*)

bie (^U'fd)id)te von Ih'ofcö, uon bem (;;enia(ti(ien -JDJofe,

unb mie er bie .Uiiiber ,^0rael auö (S'nuvten gefül^rt

I;at, luib Dorljer batte er nod) bie Sd)afe gelautet.

i)lber barnad) laö inein ^inUer )iid)t met)r meiter

ano bem '^^ud)e 'Viofe, fonbern er fud)te fid) uorf)er

immer erft i'twa^ am; nad)bem er mir fo(d)er äi^eife

nod) bie erften .Kapitel am bem öud)e 3amuelö unb

anö bem '^^üd)e Tobias unb einige .Hapitel auö bem
3^nd)e ber l^caffabäer uorgetefeu (jatte, ba mar'ö

unterbcf? Avüljüng geiüorbeu uub braufjen toieber

)uärmcr; ba mar icf) mieber gefünber uub fonnte

mieber in bie 3d)n(e nel)en. 'i^ou ber ^eit an modjte

id) gerne )iiit .<liu'd)te)i uerfeljre)i, uub roo es eben

anging, ba macbte id) mid) gut ^reuiib bamit u)tb mar
]ar frot), roenu id) einem bie .^aub reichen founte."

Tiefe (Erinnerungen !i))iuen alö 3eite)iftürf ben

'^^efe)intniffen, bicC^Joetbe in „Tid)tuug uub 5i^at)rljcit"**)

über bie (Sinbrücfe, luelcfje bie l'eftüre beö alten

Tefta)ne)itQ auf ben .Huaben ei)ift mad)te, augereif;t

werbe)! . .t)ier ba^j feine ^^eitgenoffe)! uieit überrage)ibe

Wenie, bort ber fd)Iid)te, in e)ige)i ilNertjttItniffeu lebejibe

'^(rbeiter, beibe eri)iuern fid) mit l'iebe U)ib 3.^eref)ru)ig

ber biblifd)e)i ©eftalten, bie mit eleme)itarer Weiualt

(£inga)ig in il)r .Hi)ibergemüt fnd)ten u)ib nod) )iad)

oie(e)i '3ti()^f" i')^' 3eelen(ebe)i erfüllte)).

'l>or )iid)t al[,vda)iger 3^it mürbe i)i ei)iem !l^el)rer=

tolIegi)i)n bie .^i^ebauptiDig ajifgeftellt: Ter )iad)f)a(tige

(ii)ibrucf, be)i biblifc^e !öegebc)il)eite)i in u)iö f)eroor;

rufen, fei eine ?vo(ge beö )Jie)uorier)nateriaüömuö. (5r

)oirfe mit folc^er ''))iad)t inib fold^em !i)fac^bruc! auf bie

,Vige"b, baf; bie 3toffe, bie baö Äli)ib urfprü)iglic^

l)alb xierfta)ibeu auf)ii)n)ut, erft mit ben 3^^^^^" äii^

Ä'irhuig ge(a)ige)i. 9)?a)i fatiu biefer Tbefe eitie

ge)iiiffe Sered)tig)nig )iid)t abfprec^eu, tro^be)n mir bei

be))i iu)ige)i (^5oetl)e, ebe)ifo bei bem jinige)) ^ifd)er

.^ebe)i, baf? fid) beibe o^)ie äufjereu 8^0)19 ber "öibef;

leftüre I)i)ujabeu; bei if))ieu mar es „ha^^ ^^"9 <^" )W\
boo it)r ga)ii^eö äßefeu tt)i bie ©eftalten bes Q(te)i

Tefta)ue)itQ feffeüe. ^-Il^arum e)itflie()eu aber gar maud)e

Ti)ige, )iie(d)e bie 3d^)de mit .^ilfe beö Trittö bem
.Hi)ibe Dennittelt, balb )iad) ^ee)ibigu)uj ber 3d))it5eit

bem (^3ebäd)t)iiffe? ^Ä^arum ()afte)i Öcftalte)i )üie

i?(bral)am, ,]ato[\ ^ofef, -Dlofecv Tanib ufm. für baö

ga)iäe lieben-:'

Taö Mi)ib ift feiti ?^reu)ib ü0)i belel)re)ibe)i Ik-

tvad)tn)ige)i inib 'JDioralprebigte)), feien fie ber fi)iblid)e)i

^a))n)ig<H]öbe aitd^ )iod) fo fel)r a)igepaf?t. (i'o )i)i([

.s^aubhnig I)abe)i — )üd)t5 als .s^aub(u)ig. Uub biefe)n

33ebürf)iio fommt bie ()ei(ige 3d)rift in i()rer '}U\'

*) '•))lan bcad}tc, \vQld}Q cummc üon ^ere()nmfl uub '-öe=

n»»! berung in bicfcm „aber" anogcbrürft ift.

**) ciebe (^cetlje „3(u8 meinem Vebeu" 1. icil, 4. *43ud).

bringt bie biblifd)en Weftalten ber v^ugenb ual)e: Sie
finb )uirflid)c ^V(e)ifd)en, )nit me)ifd)lid)e)i ^l^orJüge)l uub
3d)mäd)en; feine (Enget ober :^bea(gefta(tc)i, bereu
]ljollfo)iimenl)eit ,ui erreid)en ei)i Ti)ig ber Ibimöglidjteit

ift. „(Eö ift oft ge)uig bemerft inib auögefprod)eu
luorbo)!, baft bie t)eilige)i 3d)rifteu u)iä jene (Erjüäter

u)ib a)ibere uoti (^Jott begü)iftigte a)?ä)i)ier feitieömegö

a(o Tnge)ibbilber auffteüen motten. 2(uc^ fie fi)ib

We)ifd)eii uon be)i üerfd)iebenfte)i 6^araftere)i, mit
)nand)erlei l)iä)tge()i )nib (^)ebred)e)i; aber ei)ie ^a)ipt=

cige)ifd)aft barf fold)e)i "?J?ä)iuer)i )iad) bem .^erjen

(^iotteo )nd)t fe()Ien: eo ift ber u)ierfc^ütter(id)e (^Jtaube,

han (^iott fid) i()rer unb ber :^^rigeu befouberö au-

)ie()me." ((^Joetbe.)

M d)rift(id)e)i .Greifen, fogar i)i pofitioeti, I)ört

)ua)i oft bie ^orbernug: Taö alte Teftament mufj a)iö

be))t ,^^ngenb)iuterrid)t eutfer)it merbeii! (3(ud) Onbeii,

)ueld)e bie (Erbabenbeit ber mhd )iid)t fe)nie)i, ptappcni

biefe)i ^finf, meil er ibueii )uober)i fli)igt, i)erftäubuiG=

loö )iad).) 3elbft fotift objeftiü Urteileube, j. '^. ber

bemofratifd)e, babifd)e l'a)ibtagöabgeorb)U'te ^J!)hifer i)i

fei)ier 3d)rift „Tie Treinumg i)0)i 3taat u)ib .•(lird)c",

(affe)i fid) i)0)i biefem ^Un'iirteile )nit fortreitVu inib

räfo)iieren über bie Uiniioral ber altteftame)itlid)eu

(i-r^äblungen. Um iübifd)e l'ebrer aber foU bao ^^e=

feu)it)iio ^ beö fd)(id)te)i ^Hrbeiters Marl ^ifd)er a)ifö

neue ooiF be)n ()obe)i 3©erte nuferer 'IMhei überzeugen.

3o loie biefer ciufad)e "^Mmn amy Mm IkAk t)0)i

)nifere)i iHItoorber)) fprid)t, urteilen )iod) oiele taufeub

uubefa)ige)ie 'J!)ienfd)e)i. ^n ibueu (ebe)i luib luebeu

unfere 3tammxmter, C^iefetu^eber, .s^elboi inib Völlige

u)ib beeiufl.uffeu mit ftarfcr ü^xaH U)v Teufen unb
,?ifd)tc\\, (Sineu f)nc^ grc.£rren (*i:rbr.icf muffen bit

biblifd)en ^i^egebenbeiten aif unfere iübtfd)e ' ^tgenb
)nad)e)i, )i)euu mir ibr ^xmi ^emuf^tfeiu bri)igeu, ha^

bie Träger ber bib(ifd)eu ^anbluiuje)! >^leifd) uon i^rem

^(eifd)e finb, me)iu mir bie fommenbe ^Jeneration

begeifteru für bie 59?iffioii, )iad) luelc^er Israel ein

3ege)ibriuger ber ^We)ifc^beit fein foU.

9J{auu()eim. . 33. ^Jiofentf)al.

Die bcbräifd)e Cefefibel.

(Sin !Öeltrag jur ilUetbobif be§ .s^ebr iiifdicn.

«on m, ^bv(tt)am, iö e r ( i n.

1. :3ft eine l'efefibel notmenbig?

Te)n bebräifc^eu l^efeiniterric^t biete)i fid) brei

ioilfömittet bar: bie 'iisajibcafel, bie l^efe)uafd)i)ie inib

bie '?fibel, alle brei uenuenbbar nnh uüi5lid). -öefoiibere

:i^cad)tnug uerbieut bic 3d)nltafe(; au if)r föiuioi

uub folleti bie erften l'efeübu)ige)i erfolgen, be)iu a)i

ibr fau)i ber ii^ebrer bie d)arafteriftifd)en ?^ormeu ber

ei)i,zel)ien ^uc^ftabe)i i)i übergroßer (^5efta(t aufö beut;

lid)fte üor 3luge)i fü^reii, jugleid) bic :Huf)nerffamfeit

ber ga)i5e)i .Hlaffe fonsentri;rc)ib. 2(ber beibe; äi>a)ib=

tafel uub !i'efemafd)i)ie, erforbern a)if bie Tauer u)i=

)iötig uiel ^dt uub 3(rbeir üou bem ^ei)xcx uub er^

mi)glid)e)i t)or allem )iid). ei)ie beliebig eiufet^eube,

jueiter 5urücfgel)e)ibe äßieberbol)t)ig n)ib bäiiölic^c Übung.

Taö geftattet mir bie ?^ibvl. ';"^n großen .klaffen

inib in ^Haffen )ntt m. l)veren 9lbtei(ungen ift

bie ^ibel unentbebvHd).

2. '^ßeld)e 9lnforbenngeu muffen mir an

bie l)ebräifd)e i^cfefibel ftellen?

2i>ir fpred)eu 5U)iäd)ft t)on äußeren.

1) :Jßenu inifere .^liuber an baö Vefeu beö iQebräifd)en

l)erautreteu, babeu fie fid) fd)on i^umeift bie Menntuiö

ber beutfd)eu Trucfbud)ftaben, minbeftenö aber ber

beutfd)en 3d)reibbud)ftaben ober eiueö Teileö berfelbe)i

angeeignet. (Eö b^ißt uul)aj(öl)älterifd) üerfal)re)i, menn

mau biefeii 'isorfprung nid)r auöuü^t — unb bod) be=

geben nod) loeituerbreitete ^nbeln biefeu ?^el)ler. 0^)ie

beutfdjc 'i^e5eid)uuug ftarreii bie 33ud)ftaben baö .(Uub

loie (Erfdjeimnigen auö fremben Söelten an: fie beibe

fö)inen fid) nici)t üerftänbigen. Seim Übe)i i)at eö fei)ie

Ä^ontrotte unb feinem etiüaiqen äöunf^e, ficb felbft jn

förbern, ift bie (Erfütt)iug uerfagt; fei)ier 2lMßbegierbe

ift ei)i )uäd)tiger ^Kiegel üorgefd)obe)i. - Unb nod) einö

ift ,zu bebenfe)i: 'K^enn bie bcutfd)eu 3^1^^)^^^ feblen,

))inß ber ^el)rer bei ben tatfäd)lid)eu 'l^erbältuiffen, bie

mir luobi beflagen fijnnen, mit beneii mir aber red)nen

muffen, i)i üieleii, oielen Aällen uo)i üor)iberein auf

ei)ie oerftä)ibniöUotte Sea;tffid)tigu)ig ber b^Holicben

3dbreibfd)rift, follte fortan fei)ie bebrd if d)C
?\-ibel mebr gebrncft )u erben.

2) (^iue 3ünbe, bie )na)i obne Übertreibung bem
meitauo größten Teile M<j bebräifd)en Unterriditc-, fo^

meit er uon jübifd)en Vebrern an jübifdie 3d)ülor er=

teilt u)irb, uormerfen barf, bie fid) leiber mie
ein_ teiireo (Erbe uon (^iefd)led)t ^n C'KM^bledit fort=

gepfla)vu i)at, beftebt in ber ('•3eringad)tuug nnb tWx=
nad)läffiguug ber rid)tigen 'Betonung, ^n jeber 3prad)c
fojift, ber beutfd)en foioobl loie ber fremben, ber eng-

lifd)e)i mie ber fra)i5öfifd)en, ber lateinifd)en luie ber

gried)jfd)en, loirb gerabe biefem ']>mfu bie größte

Sorgfalt ^iigeioaiibt, )inr bei uno ."^ubeii uid)t bo,>üglid)

beö .'oebräifd)e)i. Tiefem Übel muß nad) Gräften ge-

ftenert merben uub jmar von ber 'ißnr^el an im
erften .Vefeunterrid)t. C^krabe bier muß ein fefter fid)orer

(%unb gelegt merben - bnrd) fonfegiuMite iHdUiing

unb Seacl)tn)ig ber 'i^etonuugorogel in ibrer elemeiitnrfte)!

^orm, fobaß ba^j Hiub fbnnlid) ein (^iefübl für bie

rid)tige '^eto)iun_g geminnt.

Cbue ben fcnfred)ten Setonungöftrid) follte

feine ^"yibel mebr gutgebeißen merben.

3. Soll bie Aibel 'l^ilber entbalten':'

M) b^be nid)tö gegen l)übfd)e '^^ilber ei)i:;niüenbeu,

loeini fie ber i^erleger obne (iTbbbnng beö Sud)preife^

jubilligen luill, meiß bod) ein jeber, mie ger)i fleine

unb große .sUiiber 'iUlber feben unb )iiie ibnen nuind)e

Süd)er eben nur um ber 'Bxibex mitlen lieb nnb loert

finb. 3(ber für notmenbig b^lte id) fie nid)t, ift boc^

bie bi'bräifd)e ^-ibel nur in ben feltenften A-älleu (bei

unö in Teutfi^iaub mobl gar uid)t mebr) ba^j "V>n(i),

aus ^em., ba^- Kt)tb übcrbiupt lofe^ Icr'ut. ."^n bet

beutfd)en fiiefefibel ^aben bie Silber in erfter i'Heilje Mn
3n)erf, ben Vaiit eiueö entfpred)enben Sud)ftaben5 i)iö,

Semußtfei)i unb fpäter in bie (Erinnerung 311 rufen, iie

bieneii )iur in befd)räuttcm Üiaße ber v^lluftration beö

^nbaltö uub ber Serfd)önern)ig beo Sud)eö. ^\m

.^ebräifd)e)i fanu ber erße ^weä fo gut mie gar

uicbt erreid)t loerben, benn meiueö ^ißiffeuö gibt e§

nid)t üiele Sörter, bei beuen bt'bräifd)er unb beutfd)er

Mla)ig fo annäbernb jufammeuftinunen mie (befonberä

im (E-ublaut) etwa bei t^ Sacf, ^üi siamel, n^ .^anb,

r\''2 .s>auo. Tie Silber in ber b«-'bräifd)en >^-ibel tonnen

alfo nur beftimmte Tinge (ober Vorgänge), bie biirc^

Sofabein bezeid)uct ßnb, ueraufd)anlid)cn, um eben bie

Sofabein fefter eiii^uprägen. Tann muffen aber Silber

uub Sofabein vernünftig auögemäblt fein, -ißao fange

id) ober löaö fängt baö .Hiub mit bem fd)öuften Cf en
an, ber baö 9ßort „llin" iUuftrieren foll, ober )nit

ber präd)tigften Slnme, bie atö ba<i bebräifd)e „n^S"
bie ^ibel ^iertV 'ii>auu fommt baö .stinb i)i bie l'age,

n"i:n unb nis uub äbulid)e äßorte luiffeu unb an^

loeuben su muffen? 3(lfo: )nit Sebad)t auögeioäblte
U)ib mit Sorgfalt auögefüf)rte Silber mag mau
fid) gern gefallen laffeu. (3d)luf5 folgt.)

3ft 6er Kultusbeamte an eine ftontrahtltd^e

Kfln6i9un9$ftift gebunden?

Tie Stuöioabl für ben Multuöbeamte)i, ber iid) um
eine anbere Stelle bemüben muß, ift feine große; baö

3lngebot ift größer, alö bie 9?a(^frage — baö gerabe

(Gegenteil alfo uon bem, n)aö in einer übereifrigen

(Eingabe an ben ^errn Multuöminifter bel)auptet morben

ift. (Eö erfd)eint fomit felbftuerftänblicb, baß ber eine

Stette fud)eube Seamte ger)i sugreift, menn ßd) ibni

^^saffenbeö bietet, unb ebenfo fetbftuerftänblid) ift oö,

bafi er alöbaun nic^t in ber ^age ift, nun erft uod^

eine f) a l b ^ ober g a n 5 j ä l) r l i c^ e Müubigungöfrift eiiu

f)alten ju föunen. ''Man meube unö uid)t ein, baß bod^

and) bie (>3emeinbe an bie Münbigungöfrift geb'uuben

ift, uub baß fie barum uon i()ren Seamteu ein C^Ueid)cä

uerlangen fönue. Tie (S5emeiube mirb ju ber S^it/ i^^^

meld)e ße fud)t, im)ner mieber einen Seamten finbeii;

uid)t fo ber .^ultuöbeamte. SGöitt man i^n bei einem

Stellenmed)fel an bie S^it binbeu, fo läuft er ftotä

(yefal)r, für einige i)J?ouate, menn uid)t gar für läufor,

erißen^loö :^u merben. Ta^u fom)nt, baß eö and) nic^t

im ,'\ntereffe ber C^)emeinbe liegt, einen .^l^nltnöbeamtcii,

Sfiabbiner, l'ebrer ober Mantor gegen feineu 2ßillen 511

balteu; bie Tienftleißuug mirb unter folcbeu Umftäuben

ftetö ju roüufdjcu übrig laffeu. 3(uc^ ber Staat entläßt

fogar feine lebenölängtid) augefteliten Seamten auf
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ii}ven QBunfd^ ju jeber .»^eit, uub ebenfo tut eö eine

anftäubifi beufeube Wemciube. 9lber bie %älk meieren

fid) feit eiuineii ,3«()i*^ii/ i" t)enen nuberö beufeube @e=

meinbeu il)re .Süiltuobeantteu, mM)C nubenuärtö geiDä()(t

worbeu fiub, mit (^iownlt juv (^iulialtuui^ i^rer ton-

traftlici)cu .siüubi^ungsfnft stuiuf^en n)ol(cu. ^n liegt

bcnu für bie iu iljrer (Äriftcuj gefäljrbx^teu .siultuöbeamteu

bie Ts^-üQC ual)e: oft »Ji»e fölcf)e Wenioiube öefe^lid^ baju

iu bei l^ageC (riu befouberö eflatauter m\l gibt uuö

bas 9f^üftj;eug ^ur 'I^eautwortuug biefer Avagc.

,"^01 ^)i'egieruugQbe.^irf ^riei liegt bie fleiue Wemeiube

^duueid) an ber ^Dcofel. Sie uuterl)ält eiue piionte

SSolt'ofcbule, für n)elcl)o fte einen outfpredienbeu

£'el)rer engagiert. Der ^ug(eicl) guter .Kantor uub ein ge^

lüaubter 3d)od)et fein mun. ;\iir biefe brei ^Jleniter

erl)nlt ber "iktreffeube ein gcfamtes jäl^rlid^cs Aiyum

oon inoo^ujf.; u)nl)rlid) uioi)( nid)t ju niel. Crö faun

beul 3te(leniul)abcr raoljl fauui uerübett mcrbeu, rcenu

er unter folcben Umftäuben red)t balb fid) ^u uerbeffern

fnd;t; wnbreub für bie Weineiube fid) iumter uneber

ein junger iUnfnuger finbet. ^ie (5l)ronif ber 3d)ule

berid)tot beim am% ha)] feit bem .""sal^re 1870 17 Vebror

an il)r gomirft bnben. 'JlMr roolten einnial 5ur (51)re

ber Weuiciube anuebmen, baf? mir bie auBerorbentlid^

geringe ^ikfolbung biefeu bänfigen V'el)rerined)fel uer-

anlafu bat. Tie Vebrer, uield)e bort amtiert babcn,

fübren wabrfd^einlid) and) iiod) anbere Wrünbe ino ^elb.

Ter leOte\'ebrer trat ha^^ 3lmt mit biefer färglii^en

^:j'cfolbung am 24. 9luguft HKni an. :)iad) ,^^al)reofrift

niiirbe er iu eine breifad) beffer botierte Stellung nad)

enio berufen. i?lm 1. Cftober 1907 teilte er ber ©e^

tneinbe mit, Mi] er ^nm 1. ^'sfinnar 1908 bie Stelle

rerlaffeu merbe; toutraftlid) l)atte er jcboc^ balb;

jäl)rlid)e .Uünbigungöfrift. (St erbot ]ki) beö ^-riebenö

iDegeu für ba^ Onartal bio 5um 1. iHpril für eiue

Siertretung 511 forgen, uub nac^ anfänglidiem S^^H^rn

ging bie Wemeinbe auf ben ^^orfd)lag ein. '^ür eigene

"Ked)nung i)at ber l'ebrer oiermat bie Stelle in jübifd)eu

SUättern inferiert (breimal im „^"sor. ^v^milienbl.").

l5o faub )id) aber fein ^l^ertreter. '^Jobl batten fid)

Tucbrere ^Jebrer bemorben, bie bereit geiuofeu mären, bie

Stelle anzutreten. Sie zogen aber ibrc 'Ikmerbung

jurürf, lueil bie Wemeiube ik uid)t regulär, fonberii nur

niif brei Dionate (!), b. b. eben nur zur i'ertretung

bc<!} fd)eibeubeu l'ebrero, aufteilen uiollte. ^er Veljrer über;

ficbelte 311111 1 . ,Viunar luub Üuki. Tie Wemeinbe Sdiiueid)

ober iHTfud)te auf folgenben brei ^^Jegen ibn jurürf:^

Suorlangen: 1) Sie rid)tete ein "•|Uid)uierbefd)reiben an

bie (^)oiueinbe (iuiö; 2) )k riditete zwei Wefncbe an bie

,<lgl. :)iegierung jtu '^liieobaben (am 7. uub am 28. Te^

?,cniben, ben 'i.'el)rev nid)t ju beftätigen uub :'») )w uer^

5ur Üserfügung geftellt. t)k 'l>orlefungen finbeu biö

auf meitereö jeben Sonnabenb (anfecr am Sonnabenb
nad^ bem l.^cbruar unb 1.9}Mr5) um 8V4 U^r ftatt.

Berid)t

über bie 9fn§f(^ufefi^un9 be§ Stügem. ^cutf($en
Äantoreuüerbanbeö

aU .K)annoüer am 26. Tejember 1907.

Ter i^orfifeenbe ^enle-^amburg erftattete jnnädjft

'•lkY\d)t über bie Tätigfeit beö 3luöf(ä^uffeö feit ber testen

Si^nug am 26. Tejember 1906. Tanoi^ mürben bie

^erbauöoangelegen^eiten in 17 ^^uubfdjreiben erlebigt.

iHufjerbem arbeiteten bie rerfdjiebencn Äommiffioneu

mit anerfennenömertem (Sifer in gefonberteii ^unb=
fd)reibeu an ber (^rlebigung il)rer arbeiten. Wlit W-
fonberer (^ienngtiiung begrüf^te eö ber '43orfi^enbe, ba^

in üU biefeu fd)riftlid)en 'iserl)Qnbhingen bei fämtlid^en

iHuofd)u§::l^Mtgliebern ba^j '^cftreben ^eroorgetreteu fei,

in nur ftreng fad)lid)er Si^eife bie @efd)äfte ju erle=

bigeii, moburd) alle 3tngelegenl)eiten aufö rafd)efte er=

lebigt merben foiiuten. i>on üerfd)ieöenen .sbllegeu

lüiirbe ber T^erbanb zur "isermittlung in Streitigfeiten

mit il)ren ('^5emeinöen iu iHufprud) genommen, nnb
mar eö bem ^Husfcöuü möglid), teilmeife mit ©rfolg

einzugreifen.

Tie grofjen i^ufgaben, an bereu l'öfung Der .s{autoren-

uerbaub arbeitet, fiub teilmeife fo fd)iuieriger 'Jtatur,

baft and) im öerfloffenen ,]üi]v mand)eö nod) nid)t,

mie gcroollt, znr :^luGfül)rnng gebrad;t werben foniite.

So ift bie uorueljmfte ^i^lufgabe beä iserbaubeö, bie

Arage ber .Uantoren-2.?ür- unh ^ortbilbnug, tl;eoretifd)

mobl oöllig geflart, uom "iHn-banb hi^ iiiQ fleinfte anö;

gearbeitet, aber, öa bie vrt'llifflA' 'Jluöfüljrung feineö;

luegö bie iHufgabe Des 'i^erbauDes fein fann, aud) nidjt

in feiner iUiad)t, foubern bei anberen .^uftanzen liegt,

ftelleii fid) ber '-l>ermirfli(^nng hex ibealeu iöeftrebungcn

beö .stontorennerbanbeö nad) biefer Seite bin nod)

grof^e Sd)mierigl'eiten entgegen. Tod) bogt ber 5luö=

fd)uf^ bie fefte ,;]noerfid)t, ha\] eö feineu nnabläffigeu

'ikmübungen gelingen mivb, im folgenben ^"^^abre bie

grof?e uub brenueiibe ^rage ber .Siantoreu - thn^ unb

Aortbilbung, " bie uoii aUeii berufenen Aad)leuten ai^

fold)e anertanut ift, znr befriebigenben Ji'öfnng zu

fübreii.

Ter uom Sd)al3meift(.H- vorgelegte Haffenberid)t meift

einen erfreulid)eu Ztanh auf, jebod) Teid)eu hk vor-

banbeueu 'Mittel nod) uid)t für bie iHufgaben, bereu

JL'öfuna fid) öer ilNcrbüiiö auiuMMi'n fein läftt. Taber

leiften. ^n ber frof)en Hoffnung, ba^ biefeö eintreten

möge, trennten )id) bie ^})iitglieber beö :?luQfd)uffeo nad)

faft ad)tftünbiger ununterbrod)ener 'l^eratung.

Ter Sd) riftfül)rer.

^. ?^abifc^.

(Ditteilungen.

«jonnooet. 9lm 1 . ?^ebruar feiert .s^err ^offnianu,

v5efretär unb zioeiter Atantor unferer (^ienteinbe, fein

40iä^rigeö iXmtöiubiläum. Sei ber auf^erorbentlid)en

S3eltebtl)eit, bereu fid) ber Jubilar iu lueiten Greifen

erfreut, bürfte bie ^eier fid) zu grof^en St))npatbie=

.^^mbgebungen feitenö ber ©emeinbcmitglieber geftalten.

Boö--Durft^efm. 5Im Sonnabenb, ben 28. Tezember

'

1907 faub in ber l)iefi9en Synagoge eine 3lbfd)ieböfeier

für ben, auä unferer ©emeinbe ~ nac^ SSjöbrigem
Tieufte — fd)eibeuben Kantor ^errn Taoib 3)?ofeGfo^n

^iatt, n)erd)er am 1. Januar fein ueneö Tomizil iu

?Vranffurt a. 5)1 anffud)te. ^err 33ezirförabbiner Tr.
Saluenbi uub .^err 1. ^i^orftonb SUxl l^nbmig 3lNolff

gebuchten in el)renben 2Borten ber fegeuQreid)eu feirfung

beö Sd)eibeuben in ber l)ieftgen .^nltuögemeinbe,

müufd)ten il)m C^Müd unb Segen für bie ?]ufuiift.

t'e^terer überreid)te il)m namenö ber .^nltnögemeinbe

eiue golbeue Tafd;eunf)r alö 3lnbenfen, ©erü^rt banfte

ber C^efeierte für bie il)m zuteil geworbene (Sl)rnng.

HÖrMingeit (33ai)ern), Januar 1908. Uuermartet

fd)nell l)at bie ^iefige iöraelitifd^e C^iemeinbe il)ren lang=

iäl)rigeu, uerbieuftüolleu 2el)rer unb .Kantor, .*0erru

5(braf)am SBeiler, burd) ten Tob oerloren. (£-iue

fd)roierige Operation, bie einer ptölstid^en fd)U)ereu

(iTfranfung folgen mu^te, mad)te feinem ilebm im
fd)i)nfteu ^Jiauncöatter — er ftanb erft im 56. ßebenö--

jaljre ein jä^eö ^nbe. a)?it i^m fauf ein 3}(auu

iu ha^j Wrab, ber burc^ 37 „^^ollfe in ber l)iefigeu

C^kmeinbe mit feltenem '•^sflid)teifer unb mit grofjem

(Srfolge feines l^lmteö gemaltet l)at. ^luögcftattet mit

umfaffenben Meiintniffeu uub großem >iel)rgefc^id üer=

ftanb eö ber Ta^iugefc^iebeue in feiner 6)cmcinbe, bie

im l'aufe ber ,lal)re zu einer anfel)nlid)eu 'J!}{itglieber=

Za^l ^crangeu)ad)fen mar, fici^ gro^e 'i^erbieufte fomo^l

um bie religiöfe (Srzieljiiug ber ^jugenb alö um bie

l^Iuögeftaltung unb i.Huofd)uiüduug beö ©otteöbienfte^

fomie um .'oebuug beö gefcllfd)aftlicl)eu ^ebeiiö innerhalb

unferer nun ftattlid)eu Wemeinbe zu erioerben. 'K^(kl)'

eminent groner 'öeliebtl)eit unb 2i^ertfd)äl3ung fid) ber

CS"utfd)lafene in feiner (^emcinbe unb iu ber Stabt
'^lörblingen z» erfreuen batte, bauoii zeugte bie aniwV'

orbeiitlid) impofante 'Beteiligung bei feinem Vcidieu;

^ '

)

J



fml)t; lUiihiiMib füv Me (^uMiieiiiDe fid) immer uneDcr

eilt jiinncr :'lnfaiuKi finbct. Tic (iljvonif Der ^dnde

U\\d)W\ bciiii nuci), buH feit bem Mhrc 1h7<i 17 Vcbror

nii il)r i^iMuirfi liaben. ^Ii'iv rüoüen einmal :^ur (5i)re

her (^ieiiiciiiDe auuelimeu, bat? mir bio aunerorbentlic!^

flcriufie ^^^eiolbiuu^ biefen liäufioon Vcljrennedifel uer^

aiilafu hat. Tie Velirer, luelche bort amtiert haben,

führen mahrfcheiulid) aiid) nodi anbere (^hninbe in«j Tfolb.

Ter lebte Vehrer trat bao l>(mt mit biefer färglid)cn

^!'efolbuu(] am -24. IHugiift HJOfi a\\. "Hcid) ,Vl)te*jfrift

nnirbe er in eine breifad) beffer botierte Stelhmn iiad)

emo bernfen. :Hm 1. Cftober 19(»7 teilte er ber We--

tiieinbe mit, Mi] er ^nm 1. »"sannar 1908 bie 3teUe

rerlaffen merbc; fontraftlid) I)atte er jeboc^ halb;

joljvlidie Münbif^nnnöfrift. CiT erbot fid) beö Ariebenö

roeiien fiir M^j Duutal bio ^nm 1. iHpril für eine

Skutretunö ^n forc]cn, unb m\6) anfäniilid)em ^ö(\cvn

Quu] bie Wemeinbe anf ben 'liorfd)la(i ein. Mx einene

•'Kediiunu^ hat ber Vehrer viermal bie Stelle in iübifd)en

^Müttern inferiert (breimal im „.V^r. ^amilienbl.").

(io fanb fid) aber fein 'i^ertreter. '^Jobl hatten fid)

mehrere Vehrer bcmorben, bie bereit lU'mofen uiären, bie

Stelle anyitreten. 3ie ,^onen aber ihre ^^Vmerbnn^

jnriicf, ineil bie (^)emeinbe iw nid)t re(]nl(ir, fonbern nnr

anf brei Dionatc (!j, b. h. eben nnr w 'i'crtretnna

beö fd)eibenben ^Jehrerö, aufteilen mollte. Ter Vel)rer über^

fiebelte ^nm 1 . ."saunar nad) (iinci. Tie Wemeinbe 3d)iiieid)

ober iierfnd)te anf folfKuben brei ^^.^egen ihn jnrürf

jiiiorlancien: 1) 3ie rid)tetc ein :iU'fd)merbefd)reiben an

bie (^iemeinbe iSim; 2) )k rid)tete ^mei Wefnche on bie

Äfll. :)ici]ientni] jn 'JiUeobaben (am 7. nnb am 28. Te^

gember), t)a\ Veljrer nid)t jn beftätigen nnb '^) fie ner^

llaiUe it)u beim Mgl. Vauböeridjt ju Trier auf einen

Sd)abenerfat5 oon ;-i<>n 45(i llit. nnb beantrante gn-

ßleid), ben Vehrer nad) 3cbmeid) jnr meitercn iHmtiening

bio ^nm 1. xMpril ^urürf.^nbeorbern.

'^i^ir rec^iftrieren bie tsorßäncie; eine .Hritif luolien

niir uno erfparen. Ter '^\M*d)n)erbebrief nad) CS'mö l)atte

iteineii Clirfoli]; hm Wefnd) bei ber rKei^iernni^ ^n '^i^ieö;

baben mnrbe ebenfalls abfd)läni(^ befd)ieben. 'Jim

1 1 . ,\annar am 3abbat fam ber i^ro.^ef? ,yir

ÜHnhauMuiu^ nnb bie .sUai]e mürbe übi^eiuiefen I

Tao (irtenntnio lient unö ^nrjeit nod) nid)t oor;

lüir mcrbeu eo fpäter uerbffe;itlid)en. .S?offentlid) flart

CG bie 3itnation bahin, bafi für bie Wemeinben feine

c^efefilidie .s>anbhabe eriftiert, ben ."Üultuobeamten g,(:i]cn

feinen 'iiMllen ju meiterem 'i^erbleiben im :Hmte jminc^en

|u fiiuiicn.

n)if$enfd)aftltd)e Dereinigung

jfiMfdjcr UffXix mb Ccljrcrmneit 5U Berlin.

,\]\ ber Wenerab^l^erfammluiu^ am 7. Te^ember 1907

erftattete ber 3d)riftführer ben 3<i^Fföberid)t, nad)

nicUhem 9 3it^nnt]en mit 7 r){eferaten be^m. 'inn-träiUMi

nnb .'i (Kmeinfame x'lnoflüf^e ftattc^efnnben babeii. Tarauf
erfolijte ber .s{affenberid)t burd) ben 3d)at3meiftcr nnb
bie "-^iahl beö '^^ori'tanbeö. Ter biQl)eri(]e 'isorftanb

nntrbe nneben^eun'iblt. ^)fad) mel)reren ^Viitteiünic^en

burd) ben 'i^or filmenben bej^rünbete |bbann Mollege

Tr. Aic(]ol feinen Eintrag auf Aortfall bes 3onntag^i;

lluterriditö in ben ^){eligionöfd)nlen, meld)er jebod) )iad;

cing('!:enber Tiofuffion bei ber 5>lbftimmnng abgelehnt

nnirbe.

Ter angefünbigte "inn-trag beö Mollcgen ^lunter

,,;]ur Dietljobif beci bibltfd)en (^kfd)id)töunterrid)to",

fonute infolge ber norgerürften ;]eit erft in ber 3öunar=

3it'ung (ö. ^^^anuar) erfolgen. Ter ""i^ortragenbe be^

Ijaiibelte an biefem IHbenb fein Thenui nur i)i grojVn

llniriffen, oerfprad) aber einen smeiteu Tnirtrag, ber

fid) eingehenber mit einem enger umgrenzten Öebiete

befaffen foü. - :3ii ^io'er 3ibung erftatteten aud) bie

Telegierten für ben Veljrernerbanbotag in .'oannouer,

bie Mollegen ^Huerbadj nnb £>anff, 'i^erid)t über ihre

Tätigfeit auf bemfelben.

:'lnf (rrfiid)en ber 'ii.Niffenfd)aftlid)en ^iHTcinigung

(;ält .s>orr ')iabbiner Tr. Mollermann eine :)ieihe uon

i>ürträgen für bie l)Jitglieber ber 'iHTeinigung unb

jmar über bao I heina : „T i e 'i^ e r g p r e b i g t nnb
bie Cithif beci .^subentumo."

.M liebeuoiuürbiger 'iinife hat M^j Muratoriuin ber

Sebranftalt für bie 'iiMffenfd)aft beo .VibentuntQ einen

ißövioal in ber neuen Vehranftatt für biefe 'i>orleinngeu

in Uli biefen fd)rifilid)en 'iHTbaublnngen bei fämtlid^eu

iHuofd)u^-^V(itgliebern bao "-^cftreben j)eroorgetreteu fei,

in nnr ftreng fad)lid)er '^k'ife bie (^cf_d)üfte ju erle=

bigen, mobnrd) alle :*lugelegeiil)eiten anfo rafd)efte er;

lebigt merben founteu. i>ou uerfdjiebeuen Mollegen

iDurbe ber T^erbanb jur '^Vermittlung in Streitigfeiteu

mit ihren (^kmeinben in iHnfprud) genommen, unb
mar eö bem i'luofc&uft möglicl), teilmeife mit (h'folg

einzugreifen.

Tie gro^eu 3(nfgabeu, an beren 'L'öfung ber Mantoreu;

uerbanb arbeitet, fiub teilmeife fo fd)mieriger 'Jktur,

baft and) im oerfloffeuen ,^sühr mauieo nod) nid)t,

mie gerooUt, ^nv Jluofübrung gebrad)t werben fonute.

3o ift bie uornel^mfte Jlnfgabe be§ 'i^erbanbco, bie

A-rage ber Mantoren^i^ür; niib ^ortbilbnng, tl)eoretifd)

mohl nöüig gcflürt, vom "iserbanb bio ino fleinftc anö;

gearbeitet, aber, ha bie vrattifd)e i'luöfüljrung feiueö;

luego bie '.Hufgabc beo 'l^erbanbeo fein fann, aud) nid)t

in feiner 'JJuid)!, fonbern bei auberen ^nftanzen liegt,

ftellen fid) ber 'iscrmirflic^ung ber ibealen !öeftrebungeu

beö Mantoreuvcrbüubeo nad) biefer 3eite hin nod)

grofH' 3d)U)ierigfeite)i entgegen. Tod) hegt ber 3luö;

fd)uf? bie fefte ;^nuer|id)t, ha\] eo feinen uuabläffigen

'iVmühuugeii gelingen luirb, im folgenbeu vVhre bie

gro^e unb breuueiibe ?^rage ber Mantoreu ; "Ihn- nnb

Aortbilbuug, bie von allen berufeneu A^cl)lenten alö

fok'he anerfaunt ift, zhi" befriebigenben !^öfnug ju

führen.

Ter vom 3d)al3metfter vorgelegte Maffenberid)t metft

einen erfrenlid)en 3tanb auf, jebod) reid)en bie üor=

hanbcnen "Utittel tiod) uid)t für bie i^ufgaboi, beren

l^öfung }\d) ber il>crbanb angelegen fein lüf?t. Tal)er

mirb bie baju eingefet5t<' Mommiffion beauftragt,
' meitere Snbüentibtieu betn '^^erbanbe zuführen zu

helfen. Ter vorgelegte 3nbventionoberid)t ergab, ba\]

17 Wemeinben bie '^eftrebungen beo tserbanbeo mit

jährlid)eu '^kitrageu von HOo biö 20 OJkrf bereitö

unterftüoen.

Clin mit rnf?erorbentlid)em ^leif? unb eingebeuber

3ad)fenntnio auogearbeiteteo 'Keferat hielt Moll. ikliaU

[]'man über „Jluftellungöverbältuiffe". i)llo 9iefultat

ber baran fid) aiifd)licf?enbeu '^.Vratnng faubeu folgeube

Ihefeu eiiiftimmige i'lnnaljme:

1. Ter i^Ügemeiue Teutfd)e Mautorenverbanb erftrebt

eine 'i^effernng ber beftebenben '^'enfiono; unb 'Tic;

litten ' "iHn-forgnngöverhältuiffe für iübifd)e Multuö;

beamte.

2. Um jebod) eine S^'ilP^it^'^^'iiiirt öer Mrafte z» u^t";

meiben, fietjt ber inTbanb vorerft von ber C^rünbung

einer eigenen '^^eufiono; nnb 'Keliftenfaffe ab unb

mill mit allen nad) biefer rKid)tung i)in tätigen

iserbänben unb befteljenbeu Muffen AÜ^lung neljmen.

:i Ter :Huofd)n^ beauftragt feine Mommiffion für 'In=

ftellu)igoverl)ältniffe, oorbereitenbe 3d)ritte nac^

biefer rKid)tuug Ijin fofort zu unternehmen.

4. ^nx Viuberung «uBergeivöhnlid^er ÜJotverpltniffe

feiner ^JDiitglicber ober bereu .*ointerbliebe)ien ftcllt

ber iMllgemeiue Teutfd)e Mautorenverbanb eine all=

jährlid) zu beftimmenbe 3umme zur 3d)affuug eines

Tiopofitionöfoubö in feinen (Stat ein.

^Itobanu folgte bie 'Beratung ber ^-adjorgatu^vft^gß.

xHuch biefe '}}iaterie ift eine anwerft fdiivierige, ha in^j=

befonbere bie finanzielle ^>iage beo "i'erbanbeö für biefen

^mecf nod) uid)t genügenb fuubiert ift. (Singehenbc

'iNorurbciteu, ^l^erhunblungeu mit ^Iserlegeru k. lugen

von ber buzu eiugefetUeu Mommiffion bem 5luöfd)uf?

vor. iHber trot^bem ber tHuofd)UB bie bulbige :")iegelung

ber A^<i)organ;AVrtgi' füi* fiue ber uotmcnbigfteu 3Iuf=

gaben beo -Iserbaubeö l)ält, tonnte er fid) nad) reif;

iid)er Ueberleguug unb eingehenber (Srioägnug nid)t buzu

eutfd)liefum, fd)ou je^t bie Arage zur CS'utfd)eibuug zu

bringen nnb venvieo bie iHugelegeul)eit zur meiteren

'^Bearbeitung an bie Mommilfion zutücf.

."su ben allgemeinen ^Bef;)red)ungen mürben manche

'Jlnregnngeu für meitere Jlrbeiten beö 'iU'rbuubeö gegeben,

bie bie .s^ebnug beö Muiitorenftanbeö bezivecfeu. 3lllfeitig

gab fid) eine große Jlrbeitofreubigfeit funb, ha man mit

(^)eniigtiuuig fonftutiereu fomtte, buf^ e^ ber unfflä;

reubeii i'lrbeit beo '^nTbunbeo geliingen ift, alle l)er;

vorragenbcii 'isertreter beö Muntoäiiberufo zur ^Tfenutuiö

gebracht ^n l)aben, ha}] ein einl)eitlid)eo ^ufanunenmirfeu

aller unferer Mnifte eine 'Jiotivenbigfeit ift, unb baf? ber

'Iserbunb berufen ift, nod) viel (STfprief]lid)eo unb

3egenöreid)eö für ben ganzen Muntorenftunb m

?^ranffurt a. ^JOi. auffud)te. ^err ^i^ezirförubbiner Tr.
3alvenbi unb .<Qerr 1. "i^orftanb Marl ^>.Mibivig ^^inilff

gebud)teu in el)reuben 3^orten ber fegeuoreid)eu 'ii^sirfung

beö 3d)eibenben in ber l)iefigen .^ultuogemeiube,

tvünfd)ten il)m Wlücf unb Segen für bie ,'^nfnnft.

^e^terer überreid)te if)m lurmeuö ber M'ultuögemeinbe

eine golbene Tafd)enu^r alö 3Inbenfen. ©erübrt banfte

ber (Gefeierte filr bie i()m zuteil gcmorbene CSl)ruug.

H$r6nn9eit (Öupem), Januar 1908. llnenvartet

fd)nell l)at bie ^iefige iöraelitifd^e öemeinbe if)ren laiuj;

iäl)rigen, oerbieuftvoüen 2el)rer unb i^autor, .'gerrn

3{bral)am 5iJeiler, burd) hen Tob verloren. (Sine

fd)roierige Operation, bie einer ptötUic^en fd)iveren

(STfrunfung folgen miifite, mad)te feinem Vebeu im
fd)önfteu 'JJJanneöalter — er ftunb erft im 5(i. ficbeuö-

jal)re ein jä^eö (i-)ibe. Wt i^m fünf ein ^JJiuun

in bao Wrab, ber burc^ 37 ^"^al^re in ber l)iefigcn

Wemeinbe mit felteuem '^sflid)teifer nnb mit grofiem

(iTfolge feiueö 3lmteö gemultet hat. 3(uögeftattet mit

umfuffcubeu Menntniffeu nnb groficm ,Vel)rgefc^id ver;

ftunb eö ber Tut)ingefc^iebeue in feiner Wemcinbe, bie

im Vaufe ber ,>l)re ^^n einer anfel)ulid)en 'JDiitglieber;

Zul)l l)erungemud)fen tvur, fic^ gro^e 'IVrbieufte foivol)!

um bie religiöfe (STziel)nug ber x^ugeub ulö um bie

Jluögeftultuug nnb 3luofd)müdung beö ©otteöbieufteö

fomie um .'Qebung beö gefcUfd)uftlicl)en Vebeuö iunerl)alb

unferer nun ftattlid)eu Wemeiube zu erwerben, 'ii^elc^'

eminent grof5er 'Beliebtheit unb 2ßertfd)üijung fid) ber

(S'utfd)lufeue in feiner Wemciube nnh in ber 3tabt
':)Jörblingen zu erfreuen butte, buvon zeugte bie uufun*;

orbentlid) impofuute 'öcteiligung bei feinem Vcid)en;

begÄ)igniffe votn f)iefigen 33ahul)ofe,zum iöraclUJi(;t)^u

;^-riebl)ofe. 3lm Wrube mürben in. einer 3lnzul)rvon

'J^rc^rufen bie 'Iserbieufte beö leiber fo frül) 'l^erblid)eueu

gemürbigt. 3lu§er ber eigeutlid)en Truuerrebe, in ber

.•^err Tiftriftörubbiiier Tr. 6ol)n;j(^enl)uufen bie l)ervor=

rugenben (Sl)uruftereigeufc^aften beö Tal)iugefd)iebeuen

in berebten 'iiNorteu feierte, mibmeten manne äöorte ber

3(nerfenuung, beo Tanfeö unb beö 3d)merzeö ber

2. 'Isorftaub ber iöraelitifd)eu öemeiube Üiörblingeu im
^)^umeu ber Multuöoermaltung unb beö iöruetitifc^en

^'raueuvexeiuö, hen ber (S'ntfd)lafene gegrünbet l)atte;

ber föuigl. rKeftor ber ^Heulfd^nle numeuö ber ^el)rer;

follegien biefer 3(^ule unb beö '^Nrogpmnafiumö, an

benen 31. 2Beiler burd) niebrere 3öl)vzel)nte erfolgreid^

alö !")ieligionölel)rer gemirft tiutte; ber '-^orftunb beö

^ezirföle^rervereino 'Jiörbliugen, ber ein eifrigeö ^liU

glieb verloren; ber iöraelitifd^e 9iad^barfolIege ^e^rer

Wutmanuiöttingen im 'Jiameu ber iöraelitifd^eu Sel)rer

in ber Umgebung 'JiiJrblingenö fomie beö iöraelitifd)en

^el)rervereinö für ha^:» Mötiigreid) ^at)ern unb bie i^ox-

ftänbe ber ^i^ereine, um beren (S'mporblüheu fic^ ber

5ßer)'torbene bemül)t unb bie in il)m il)reu verbienftoollen

'-l>orfta)ib verloren, fo bie iör. (^efellfi^uft „(Sintrud)t",

bie fgl. priocUg. ^euerf(^üdeugefellfd)uft unb ber 'JDhi)'if;

unb Öefungoerein. 'Borte beö tiefften 3d)merzeö unb beö

'3lbfd)icbeö fpruc^ im 'Vumen ber A^uiiliß ber 'öruber

beö 'lNcrblid)eneu, ^err '^^rebiger l'ouiö 'Beiler uuo

'^^uberborn. ^^u ber öffcntlid)en ^\)tugiftratö)lt3uug roibmete

ber rcd)töfunbige 'l^ürgermeifter .perr «üofrut v. rKeiger

bem lS'utfd)lufeneu Borte ber 3luerfennuug unb in

Zu^llofeu ^eileibfci^reiben, bie bei hm .'oiuterbliebeuen

eingelaufen, mar zum Sluobrud gebrud)t, meld), grofier

\iiebe unb 3id)tung }id) ber CJutfdjlafcne in alten 3d)id)teu

ber ^i^evijlfernng zu erfreue)i hatte. 3ein '3lnbenfeu

mirb ein gefegneteö bleiben. b'iSV. L. G.

Vahonsen-Cifte
(Driginnl=3lnaeiflen fiei^e im Siifcra tcntcil.)

^(ttttov, 9JeUjjton<^Ic^vcr Ulli» «cf)rtrf)tct zum 1.9(Vnl

in 51 um m e U b u r n i. % (^)ebalt 1 n< »< i Ml unb ca. :ii h » mt.
iRebeneiunalmicu. Offerten an ben ^orftebcr, i>rrn (iafpari.

j^aittov, dlcUfjiotti^lcfttct unb ^ctjodict in Jiauaarb
mit Ailialgemeinben zum 1. '^Ipril a. c. (^iebalt 1*(mi Dil.,

freie "Ji^obhung unb ca. 60(i Mt ^Kcbcncintommen. Cfforten

an ben ^orfteber, .^crrn ^. 6obn.
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Chanu
Von Dr. L. A.

Vor des Festes Lichtern

Die Kinder stehen,

Und mit frohen Gesichtern

Auf den Strahl sie sehen.

Röcht, Ihr Kinder! Freuet Etich dian!

Und wenn die Kindheit längst verrann

Und die Jugend schied — vergesset es nicht,

Das Chanukkalicht!

Vergesset nicht, Kinder,

An der Märtj^rer Tod,

An die mutigen Helden,

Von denen die Alten uns melden,

Dass die winzige Schaar

In der Schlacht

üeberlegen war

Gewaltiger Uebormacht.

Sie wurden zur Wehre

Für Gott und Altar,

Für die ewige Lehre,

Für Israels Ehre

Die gewaltig sich mehrende Heldenschaar!

Erst strahlet ein Licht nur.

Dann sind's ihrer Zwei;

Immer grösser siehst Du
Die Lichterreih'.

Und wenn sie erlöschen.

Seid ohne Sorgen!

In vermehrter Zahl

Erstrahlen sie morgen!

Rosentlial.

So freut Euch denn heute

Am Lichterschein,

Und hoffet! Ja, morgen

Wird stärker er sein.

Und dehnten sich Nebel,

Und senkten sich Wolken,

Und tobten die Stürme,

Zu erlöschen das Licht!

Und sollt es vorschwinden —
Bleibt fest! verzagt nicht!

Denn stark aus dem Dunkel

Von Neuem es bricht!

Als die Lichter erloschen,

Als Zion gesunken,

Fest schauten die Kämpfer

In's Dunkel hinaus!

Die gesunkenen Mauern

Auf's Neue erstanden

Wie erstrahlte im Dunkel

Das heilige Haus!

Freut Euch, ihr Kinder!

Wahrt Euch die Jugend

Und altert nicht!

Wie die Lichter sich mehren

Werdet stärker im Guten

Und vermehret auf Erden

Das echte Licht!
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Kämpft für das Gute!

Werdet nicht schwach!

Bleibet der Lehre Wacht

Gegen des Spottes Macht!

Mit freud'gem Mute

Haltet Euch wach!

Bleibt treu! Wie das Licht

Dem Lichte bleibt!

Wie es stärket das Licht

Und das Dunkel vertreibt!

Bleibt treu dem Licht,

Das schon strahlte den Alten,

Das sich stets hat erhalten,

Ihm weihet die Treue!

Und sucht Ihr das Neue,

Dann bleibet im Neuen

Vereint mit dem Alten!

So zieht Ihr gewappnet

In die Zukunft hinaus!

Ihr Kinder Juda's, freuet Euch dann!

Und wenn längst die Kindheit verrann,

Und die Jugend schied — vergesset es nicht

Das Chanukkalicht!

Zum ^hq"pkim = Ff^ti
Ansprache von ß. in M.

Liebe Kinder!

Das schöne Chanukkafest ist wiederum her-

angekommen. In allen jüdischen Häusern, in

denen man sich noch gerne der Geschichte

unserer Vorfahren erinnert, erstrahlen hell und

freudig die Chanukkalichter, und man gedenkt

jenes heldenmütigen Häufleins, das durch Gott-

vertrauen und den Glauben an den Kampf für

eine hohe Sache gestählt, der halben Welt Trotz

geboten hat. Auch Ihr seid heute zusammen-

gekommen, um vereint mit Eltern, Geschwistern

und guten Freunden das Weihefest zu feiern.

Und nun wollen wir uns ein wenig über das

Licliterfest unterhalten:

Woran uns ( 'hanukka erinnert, habt Ihr wohl

alle in den letzten Religionsstunden vernommen.

Da wurde Euch erzählt, wie der grausame Syrer-

künig Antiochus den Juden verbieten wollte,

nach den Gesetzen ihrer Religion zu leben, wie

er ihnen sogar untersagte, den einigeinzigen,

unsichtbaren Gott zu verehren. Sie sollten sich

vor leblosen Figuren bücken und ihnen göttliche

Ehre erweisen. Ihr habt ferner gehört, wie der

heldenmütige Priester Mathisjahu und nach dessen

Tode sein Sohn Juda der Makkabäer gegen den

gewaltigen Feind sich erhob, und wie sie mit

wenig Anhängern gegen einen viel stärkeren

Zwingherrn aufstanden und ihn mit Heldenmut

und Gottes Hilfe siegreich aus dem Lande

jagten.

Wir wollen jetzt untersuchen, ob dieses Er-

eignis, das vor mehr als zweitausend Jahren ge-

schah, heute noch verdient gefeiert zu werden, ob

das Weihefest auch für uns noch Bedeutung hat.

Das soll uns der ( 'hanukkaleuchter, oder wie

man ihn hebräisch nennt, die „Menorah" sagen:

Wenn Ihr den Leuchter anschaut, so seht Ihr

an ihm in einer Reihe acht Lichter. Diese

werden entzündet. Aber nicht alle an jedem

Abend, sondern am ersten Tage nur eins, und

an jedem folgenden eins mehr, sodass am Vor-

abend des letzten Tages alle brennen. Das soll

für uns ein Sinnbild sein, liebe Kinder.

Im ( 'hanukkalichte wollen wir uns Gottes

Wort, die jüdische Religion, dargestellt denken.

Damals, als die Syrer die Israeliten bezwungen

hatten, war die Tora, die Gotteslehre, in der

grössten Gefahr. Gar viele hatten ihr aus Furcht

vor dem gewaltigen Feinde oder aus Gleich-

gültigkeit, vielleicht auch, weil sie hofften in

den Augen der Zwingherren Gunst zu finden,

den Rücken gekehrt. Nur ein kleines Häuflein

war der Religion der Väter treu geblieben. Das

Gotteswort glich damals einem schwachen

Funken, der in der Asche nur noch ein wenig

glimmt und jeden Augenblick zu verlöschen

droht. Wie aber ein solches Fünkchen, wenn

ihm frische Luft und andere Brennstoffe zuge-

führt werden, wieder zu neuer Flamme empor-

lodern kann, so hat auch damals der schon ver-

loren gewähnte Glauben Israels neue Luftzufuhr

erhalten. Das bewirkte Mathisjahu in demselben

Augenblicke, als er voll heiligen Feuereifers

einem syrischen Hauptmanne, der ihn aufge-

fordert hatte, den Götzen zu opfern, das Schwert

entriss und einen Abtrünnigen, der diesem Be-

fehle nachkam, tötete. Mit diesem Ereignisse

war die jüdische Religion gerettet. Das kleine,

verloren geglaubte Fünkchen erholte sich wieder.

Gleichgesinnte in immer grösserer Zahl scharten

sich um die Heldenfahne der Makkabäer und

nach kurzer Zeit strahlte, gleich der Menorah,

wenn ihre Lichter alle brennen, die Lehre Israels.
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War das nur ein Gewinn für uns Juden?

Nein, die Heldentat der Makkabäer war eine

Wohltat für alle Völker. Wäre damals das

letzte Fünkchen des jüdischen Glaubens und

der jüdischen Sittlichkeit erlöscht, fürwahr, die

Menschheit hätte die Stufe, auf der sie heute

steht, noch nicht erklommen.

Der jüdische Staat, den die Makkabäer be-

gründet, ist durch Zwietracht in den eigenen

Reihen schon nach zwei Jahrhunderten zerstört

worden. Die Juden leben seitdem zerstreut

unter allen Völkern. Der Tempel in Jerusalem,

der einst der Sammelpunkt aller war, wurde in

Trümmer gelegt. Nur noch ein Bindeglied hält

uns Israeliten aller Länder zusammen — und

das ist dasselbe Licht, das die Makkabäer für

uns gerettet haben, die Religion unserer Väter.

Dieses Licht hat den Juden vorangeleuchtet in

vielen «4«» dunkeln Zeiten. Wie viele Verfol-

gungen und Bedrückungen haben sie dieses

Lichtes wegen erduldet! Aber je mehr man sie

misshandelte, umsomehr vertieften sie sich in

die göttliche Lehre, die ihnen in jeder Lebens-

lage Erleuchtung war. Wie die Fische nur im

Wasser leben können und ausserhalb desselben

verderben müssen, so ist, wie Rabbi Akiba, einer

unserer bedeutendsten Gesetzeslehrer, sagt, die

Tora Israels Lebenselement geworden. Aus ihr

schöpften unsere verfolgten und verachteten

Väter Mut, Trost und die Zuversicht, dass der-

einst eine Zeit anbrechen wird, in der das Licht

ihrer Religion die gesamte Menschheit über-

strahlen und Israels Elend beenden wird.

Und diese Hoffnung hat sie nicht getäuscht.

Zwar ist diese Zeit, die uns unsere Propheten

in begeisterten Reden schildern und die unsere

Vorfahren sehnsüchtig herbeiwünschten, noch

nicht herangekommen. Aber mit Hilfe des von

den Makkabäern geretteten Lichtes und mit dem
Glaubenseifer Mathisjahus und Judas haben uns

andere Männer das errungen, da^^^wir als Bürger

unseres Vaterlandes anerkannt werden und ohne

Sorgen für unsere Sicherheit leben dürfen.

Hat jetzt das Licht, das die Makkabäer für

uns entzündet haben, seinen Glanz verloren?

Nein, die Religion Israels ist nicht veraltet.

Sie lehrt uns heute wie unsere Urahnen vor

tausend Jahren die Gebote der Sittlichkeit und

den Gedanken des einig-einzigen Gottes so rein und

erhaben, wie wir sie sonst nirgends finden werden.

Darum dürft Ihr, liebe Kinder, dieses Licht,

das die Stürme vieler Jahrhunderte nicht aus-

zublasen vermochten, nicht wegwerfen und ver-

achten. An ihm könnt Ihr sehen, was Ihr in

jeder Lage, in die Euch Euer Leben führt, tun

und lassen sollt. Aus den Vorschriften Eurer

Religion könnt Ihr entnehmen, was Ihr Eueren

Eltern, Lehrern und Mitmenschen schuldig seid.

Durch die Tora erfahrt Ihr, wie Ihr dereinst

als gute Bürger Euer Vaterland lieben und

dessen Wohl fördern könnt. Darum verehrt

dieses Licht und freuet Euch seines Glanzes.

Sorget aber auch dafür, dass seine Flamme nie

verlösche oder verunreinigt werde! Dann wird,

solange die Erde steht, die Heldentat der Has-

monäer gefeiert und die Chanukkalichter werden

den kommenden Geschlechtern, gerade wie uns

lieute erzählen, dass die Lehre Israels eine

Leuchte für alle Mensclien ist.

Das sind die Worte, die uns die Menorah

über die Bedeutung des Weihefestes zurufen

will. Beachtet und beherzigt sie, Ihr werdet

dann handeln zur Ehre Gottes, zum Segen

Israels und zum Wohle aller Menschen!

Weshalb wählt I^essing in seinem
Drama „Nathan der Weise*' den

Juden Nathan als Vertreter der Idee

des Stückes?
Nachstehend veröffentliche ich wortgetreu

den Aufsatz eines meiner Schüler, jetzigen stud.

jur. und damaligen Oberprimaners, über das

obige, der Klasse gestellte Thema. Die voraus-

gehenden mündlichen Erläuterungen bewegten

sich in bekannter Richtung: Die Tat und Ge-

sinnung Nathans ist um so grösser und be-

wundernswerter, da das Judentum, die Religion

der ,,Menschenmäkelei", an sich intolerant ist

und den Rachegedanken nicht hemmt, sondern

eher befördert (Aug' um Aug'; Schluss des

137. Psalms wurden ausdrücklich hervorgehoben).

Daraufhin wurde der nachstehende Aufsatz

geschrieben und mit ,,gut" zensiert; die aus-

führliche Kritik des Professors hebt hervor:

„ . . . . Die Wärme, mit der der Verfasser

für das mosaische Gesetz eintritt, verdient

alle Anerkennung Ich ehre die

Ueberzeugung des Verfassers .... und

diesem Mute und der nicht ungeschickten
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Beweisführung zolle ich meine Aner-
kennung". Ich will nicht durch irgend welche

weitere Anmerkung den Eindruck der Arbeit

unseres jungen Glaubensgenossen und ihres Er-

folges beeinträchtigen. Nur auf die Bedeutung

will ich hinweisen, die dieses „Schulbeispiel''

für die Beantwortung der Frage haben dürfte, ob,

und vielleicht auch wie, Apologetik als Gegen-

stand des jüdischen Religionsunterrichts zu be-

treiben ist. Rabbiner Dr. Rosenthal-Cöln.
••i:

:•

:':

Bekanntlich predigt Lessing in seinem

„Nathan" Duldung und Menschenliebe. Alle

übrigen Personen des Stückes verhalten sich

mehr oder weniger ablehnend gegen diese Grund-

idee. Der Jude Nathan allein geht völlig in ihr auf.

Lessing, der Pfarrerssohn, verkörpert die sittliche

Idee seines Stückes in einem Juden! Warum?
Man hat auf diese Frage in verschiedener

Weise geantwortet. Dass Lessing bei Boccaccio

einen Juden als Hauptperson vorfand und

ferner an Moses Mendelssohn gedacht haben mag,

ist zur Begründung nicht ausreichend. Anderer-

seits hat man auch gesagt: Lessing nimmt
deshalb einen Juden, weil es für einen solchen

am schwersten ist, tolerant zu sein. Denn die

jüdische Religion ist eine exklusive und eine

Religion des Hasses und der Rache. Diese Be-

hauptung ist wohl als irrig zu bezeichnen, wie

im folgenden dargelegt werden soll.

Die jüdische Religion ist keine exklusive.

Sie hat zwar, um mit Lessing zu reden, zuerst

,,Menschenmäkelei" getrieben: allein das haben

andere Religi()nen auch getan. Vergleichen wir

aber einmal folgende Aussprüche! Der Kirchen-

vater Cyprianus lehrt: ,,Extra ecclesiam nulla

spes salutis." Der Talmud lehrt: ,,Die Frommen
der Völker aller Welt haben Anteil am zu-

künftigen Leben." Welche Religion ist da die

exclusivere?

Ferner kann man die jüdische Religion nicht

als eine Religion des Hasses bezeichnen. Die

Schlussworte des 137. Psalms, die neben dem
Satze „Auge um Auge, Zahn um Zahn" als

Begründung dienen sollten, beweisen nichts.

Karpeles nennt den 137. Psalm ein ,,nationales

Klagelied". Die Schlussworte ,,Heil dem, der

packt und zerschmettert deine Kindlein an dem
Felsen" klingen zwar grausam; allein jedem,

der sich beim Durchlesen des Psalms die Läse

jener unglücklichen Gefangenen klar macht, an

ihre Leiden während und nach der Belagerung

Jerusalems denkt sind jene Worte menschlich

recht wohl verständlich. Und klingen folgende

Worte aus dem Vaterlandslied von E. M. Arndt

etwa nicht grausam: ,,Lasst klingen, was nur

klingen kann, die Trommeln und die Flöten!

Wir wollen heute Mann für Mann mit Blut das

Eisen röten, mit Henkerblut. Franzosenblut —
süsser Tag der Rache!"

Auch der Satz ,,Ä.uge um Auge, Zahn um
Zahn" kann nicht als Beweis dafür dienen, dass

der Mosaismus Hass und Rache lehrt. Der Satz

lautet vollständig (2. M. 21, 23, ff.): „Wenn
aber Lebensgefahr ist, so gib Leben um Leben,

Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand,

Fuss um Fuss, Brandmal um Brandmal, Wunde
um Wunde, Strieme um Strieme". Schon aus

dem Wortlaut ersieht man, es handelt sich um
eine Gesetzesbestimmung, wie denn überhaupt die

Kap. 21—23 lediglich rechtliche Bestimmungen

enthalten. Es soll also jeder Leibesschaden

nach Grösse des angestifteten Schadens gesühnt

werden. Doch wallet hier nicht ein wirkliches

Wiedervergeltungsrecht, wie wir aus V. 18 des-

selben Kapitels ersehen: ,,Und so Männer Streit

haben und einer schlägt den andern mit einem

Steine oder mit der Faust, und er stirbt nicht,

sondern fällt aufs Lager; wenn er aufsteht und

wandelt auf der Strasse an seiner Krücke, so

ist der Schläger frei, nur soll er erlegen Ver-

säumnis und lasse ihn heilen." Ferner kennt

auch das ganze mosaische Gesetz keine Körper-

verletzung als Strafe, sondern nur Geld- Freiheits-

und Todesstrafe. Der Satz ,,Auge um Auge,

Zahn um Zahn" tindet sich schon in Hammurabis
Gesetzen, wo völlige Wiedervergeltung vorge-

schrieben ist. Von der ursprünglichen bar-

barischen Handhabung blieb in der Bibel der

Grundsatz übrig, dass jede Untat, insbesondere

jede Körperverletzung, die dem angerichteten

Schaden entsprechende Sühne finden muss, ein

Grundsatz, der für alle Zeiten, auch für uns,

die gleiche Geltung hat. Aus dem Satze „Auge
um Auge, Zahn um Zahn" lässt sich also eben-

sowenig wie aus den Schlussworten des 137.

Psalms Intoleranz des Judentums folgern.

Was berechtigt denn Lessing zu «einem Tun?
Da müssen wir zuerst ins Auge fassen, dass die

jüdische Religion eine äusserst tolerante ist.
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©ebetbinbL' an bcr 2tiine, uiib bcjeid)net '\\\\\ nlö ben 5)iabl)iner

(\\\^:> bev ^Pit in bcr bcr ^(voftel ^^^aiihi§ in bcr £l)iiat]Oöe

üon ^oriiit() c-jcprcbigt tiat. @^ fcf)cint mir, baf? bie S^ciitutii]

eine cjan,^ rid)tine ift. ©§ ift bort ciucf) eine f)ebräijci}e 3»*

fd)riit (^einüben lüorben.

^"jn ?ltl)en nnb ben übrii^cn tiricff)ifd)en ©täbten ()oben

fid^ bic :^inben nicf)t j^ernor. !3)ie llfcuarirr^cn ftct]en im Shiie

be§ ?üitiicnüti§mn§; ob mit 9{edf)t ober Unrecht, fann ic^

nid()t beurteilen. %<ix ^rembe nierft natnrlidf) ni(f)t§ babon.

Zs\\\ ©ct^enteil fd)icn mir bio cin.^ifle (£rmn()nniui jübifd^er ^n=

fielevienl)citen, auf bie id) in ?itf)en [ticfj, el)er moljlmoQenb.

©§ mar eine 'Jküi,^ in ber ^^''tung, bic tautet: „©eftern, am
-KeumonbÄtatie, feierten unfcre l)ebräifd)en Mitbürger il)r

^l^affal). ä^^orgcftern Vlbcnb gingen fie in i()re ©t)nagogc,

beteten, gingen nad) §au§ nnb beenbctcn ben ^lag, inbem fie

^ici^ ^i^affal) nad) ben iyorfd)riften be§ ©efct?e§ unb ber

IRabbincr üer3et)rtcn. ©cftcrn in ber iyrid)e, nad)bem fie micber

gebetet t)atten, lafeu fie bic f)eiligc 23ibel. ©ic uotlenbetcn

bie 2)oroIogic, in mcld)cr fie bctcnb fic^ erinnerten bc-:: ,Rönig§

ber •*öeltenen unb ber föniglidjcn Jaunlic."

©eo rg ^Hnben.

i^tljulr, JCrijrpr unö ^uönitum,
^on 33. yioientl)al, ^JJhinnliciin.

I.

^^afj '^([."i ©d)lagmort „3lWr bie (£d)ule t)at, bem ge()ört

J^^ bie ^ufunft", feine 5öered)tigung l)at, bemeift \i(\^

Streben aller 3^aftoren be§ üftentlid)cu i^ebene, ©infliif; unb

yjhtbeftimmnngöred)t auf bie §eraubilbung ber fommenben

©eneratiou ju erlangen. Un&, al§ bcutfc^en ©taatSbücgcni

jübifd^cn ©(anbeut, fann cS fid)erliri) and) nid)t gteid)gültig

fein, in meld)cr Streife bie ©cfamtiugcnb erlogen mirb, aieldje

fittlid)en ©runbfftt^e il)r in ben bom ©taate errid)teten ©d)ulen

übermittelt unb enbliri), meld)c ?lnfc^auungen i()r über3"t>en

unb ^ubentum beigcbrad^t merbcn. @§ bürfte be§t)a(b nidj't

unangebradjt fein, menn gerabe über leljtercn ^^^unft au bicfcr

6tefle einem jübifc^eu l'el)rer, bcr feit eineiul)alb 2)e3ennien im

3)ienfte ber foufcffioncü gemifdjten $l^olf§fd)ule ftc^t, geftattct

mirb, einige Jöeobadjtungeu au§3ufpred)cn.

?lm mciftcn moI}l mirb in ber 33olf§fd)ule über ^uben

unb 3»bentum im fvcaieüen SfJcIigionsunterridjt gcrebet. S)iefer

Unterrid^tsgmeig befdjäftigt fid^ ja jum grof^eu Seile mit

ber ifraelitifc^en ©efdjicl)te. Unb gerabe burc^ ^^X'i refigiöfe

Untermeifung befommt bie d^riftlic^e ^üil^"^ i" t)?» mciftcn

tJäüen ein unrid)tigc§ ii^ilb bom ^H'^entum. ^n ben religiöfen

Öel)rbücl)ern finb gmar ungered)te Urteile in ber Diegel üev=

micben. 3^a, mo fiel) folclje finben, föunen fie ol)uc all^u grofie

©d^mierigfeit abbeftcKt merben. ?lber bie Sleufeerungen ber

!Üel)renben ent3lel)en fid) jeglidjcr Kontrolle. 3)ie li3or[tcriiing

nom ^vubentum als einer ^Religion ber '^a^^, bc§

gormali§mu§, bcr Dteligion, bie gleid)fam ein 93ertrag§=

nert)ältui§ mit bcr ©ottljeit barfteüt, mctdje für gute 2Berfc

fofort eine 93eIol}unng i\\ gemät)ren l)at, fpuft leiber uod) ;iu

fel)r in ben ^öiifcn ber geiftlid)cn 9teIigion5lel)rer unb mirb

burd) bic mobcrne JBibelfritif nodf) genährt. 9lu§ JBibelftellen,

bie auö ibrem 3ufi^i»inent)ange geriffen merben, bie cif)nlid)

lautcnb im d)rifl(id)en Sdjrifttum and) ^u finben finb unb
nacl) beucn bic .f^ird)e oftumt^ gcljaubelt, uierbeu Sd)lüffe ge=

jogen, bie ein 3evrbitb oom ^jubentum ergeben muffen, ©aju
fommcu nod) bie fd)cinl)eiligen *4.^l)arifäer, bereu gröfjteS 5I^er=

gnügcn mar, ^jefum ein Söein ju fteUen, unb bie fd)on lüngft

bon d^riftlid)er unb jübifd)cr Seite njibcrlegte Sage, bic i^ubcn

l)ätten 6t)riftum gefreu^jigt unb mären t)ierfür jur einigen

Strafe berbammt.

3)ie retigiöfc Untermeifung foU bie 9lngct)örigcn eines 93c=

fenntniffe§ in bie Sinrid^tungen unb 2ßaf)tl)eiten be§ be=

treffenben ©laubenefi)ftcm§ einfüf)ren. Sie l)at aufeerbem bie

^JJomente I)erbor3ul)eben, bie eine 9teligion bon ber anbcrcn

untericlieiben. 3wle^t l)at fie uod) bie 9lufgabc ju erfüllen,

bic unfcre äBeifen mit ben Söotten au§brüden: „SIßiffe, tt)a§

bu bem ßpifuräer üu antmorten l)aft." Ob nun bic beiben

,^utet^t genannten Seiten be§ 9icIigion§unterric^t§, bic Unter=

fd]eibung§lef)re unb 9lpologetif ber bolf§fcf)ulpflid^tigen ^"9^"^

cutfprec^en, fei bal)ingcfteflt. 3^ebenfall§ foüte bcr 5Rcligion§=

unterrid()t, trot? Betonung be§ berfd)iebenartigcn StanbpunfteS,

getragen fein bom ©eifte ber ßiebe, ©eredjttgfeit unb 33er-

föl)nlid)feit, bie fid) ergibt au§ bem ^rop^etenmort: „§aben

mir nic^t aflc einen ©ott? ufm„" ba§ bon c^riftnd)en ©cift*

Iid^en gerne ;\itiert mirb. §eutigentag§ foüte e§ j. S3. un»

beufbar fein, bafj ein ©eiftlid^er in ber 9fteligion§ftunbc feinen

Sd)ü(criuncn ben Umgang mit anber§glctubigen Äinbern

uuterfagt,

©egen bie (Sinfeitigfcit, bic jebem iReligion§unterrid)t

mel)r ober meniger an()aften mufe, ift bie Simultanfdju^"

miiffameS ©egengemid)t. Sie beruf)t auf nationaler lbaft§,

fiel}t in it)reu Sd^ülcru ?lngel}örige einer 5Bolf§gemeinfd^aft

unb acl)tct nid)t auf bie 3«9el)örigfeit ju einer bcftimmtcn

It'onfcffion. „2)iefe§ Sd)ulft)ftem", fo fül)rte ber a9cricf)terftatter

bcr v^^iten babifd)en Kammer im Sal)re 1868 au§, „fd)lie5't

fid) am uatürlid)ften an ben ©runbfa^ an, ba^ bie Sd^ule

eine ?lnftalt ber politifcben ©emcinbe fei, ein ©runbfa^, bem
au fid^ eine bcfonbere iRüd)id)t auf fonfeffioneüc Unterfrf)iebe

fremb ift. @§ embfiel)lt fid) aw^ ganj befonber§ (xw^ bem
()ö()eren ©runbe für ben baritätifd^en Staat, meit e§ fd)on in

ber Sd)u(c, biefer 33orbereitung für ba§ bürgerlid^e i^eben,

bie nad)mad)fenben Staat§angel)örigen aUcr SI3efenntniffe ein=

anbcr nät)ert, gu 5öerträglid)feit unb gegenfeitiger 3ld)tung

i()rcr religiöfen Ucbcräcugung ftimmt, <x\\^ bem fteten, arg-

lofcu Umgang bcr ^ingenb bauernbe f5^eunbfd)aften für ba§

llJanncyalter crmad)fcn lä^t, unb in ber täglid^en gemein*

fameu *?lrbeit für ein glcid)e§ Siel bie bebeutfamfte ä^orübung

l\\\\\ bereinftigen gcmeiufamen SBirfen im ©cmeinmefen bar=

bietet." Selbftoerftänblid^ berftcljcn mir unter „Simultr

fd)ule" nid^t iene§ 3ctt;bilb preufeifd^en unb bal)erifcl)cn

9JZufter§, beren d)riftlid)cr ß^arafter gemal)rt bleiben mufj,

unb in meld)er iübifd)e l^el)rfräfte cntmeber gar nid()t ober nur

al§ ©cbulbetc ?lnftellung finben fönnen, fonbern bie Sd)ule,

bie ba§ babifdje Sd^ulgcfets feit 1876 %\\x Dlorm crl)ob unb

bie ber banmlige ^ommiffionöberid)t ber crften Kammer fol=

genberma^cn befiniert: „Offiziell gibt e§ fortan mcber

fatl)olifd)e, nod^ ebangelifd)e, nod^ ifraclitifd)e Sd)ulen ; c§ gibt

offiäiett auc^ feine gemifd)ten Sd^ulcn me^r; beun ber ?lu§=

brurf ,,gemifc^t" miU ja miebcr nur bie SSe^iel^ung ber Sd^ute

gu ben ,^onfeffion§angef)örigen bc5eid)ncn, mäl)renb ba§

©efe(? bie red)tlid)e ©runblage fomol^l ber foufeffioneUeu

al§ ber gemifc^ten SUolfSfd^ulen aufl)ebt. ®§ gibt fortan nur

nod) b i e 33olE§fd)ule fcl)lcd()tmeg. Unb biefe löolf§fd)ulc ift

f onfeffion§lo§ in bem Sinne, baf^ ba§ ©efefe bon ber nac^

Umftänben berfd)iebenen Beteiligung ber ^onfeffionen gar

feine Kenntnis nimmt ober menigftenS axvi berfelbcu feine

anberen gfolgerungen 3iel)t, alö fid) aud() o^ne ©efc^ au§ ber

9iatur ber Sad)e ergeben mürben."

^n ber J!onfeffiou?fd)ule l)at e§ ber ßel)rer in ber 9tegel

nur mit ^inbern eincö S3cfenntniffe§ gu tun. ®r braudl)t

W<ä\)CiX\i beim Unterrid^te auf 3lnber§gläubige feine aüjugrofec

'/'J^
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9{ücfficf)t ^u net)inen. (?§ foü l)icrfcinc'juicc^'^ be^iücifelt aicrben,

baf? bie llonfeffionefd)iiIe iiid)t and) ben Weift ber ^iilbiiiui

nnb negenfeitiiien ?ldjtinifl pflegen föniic. Ta§ aber luirb

gufiec^cben irerben muffen: ein cinfeitiö uub enflljer^iij ucf=

nnlaöter ü^eljrer fann eine 6aat au§ftrenen, bie .*pafj unb

3ixnetrn(i)t jur 9?eife bringt.

3n ber SimnltanfcOuIe f)in9ei]eu m n fj fid) ber lM)vcv

ftet§ ber Cbjeftilntät befleißigen. 3)enn uor il)m fihen

^inbcr au§ ben nerfrijiebenften 9{nfcf)annniV5frcifen, bie nid)t

Derle^t werben büvfen. ^onunt eö ja ab nnb ;^u bor, bafj

ßet)rer meiften§ infolge fä(fd)licl^er ^^Inffaffnng feiner 2lUirte

burcf) bie (2d}üler - megen 23eiletmng bec^ rcligibfcn C^iefül)(§

ber ^inber non ben ©Itern bei ber ©djnlleitnng iierflagt ober

in ber politifdien treffe angegriffen Jüerben. 3)er Unterridjt§=

floff niufj barum fo anegcuiä()lt n)erben, bafj er gegen bie

religiöfen Slnfd)aunngen feine§teil§ oerftöf^t. Stoffe, bie biefem

©rnnbfat^e n3iberf):)re(i)cn, finbbent fpejieüen 9]cligion§nnterrid)t

^njnnieifen. ^^"p^ befannte Sriafj be§ prcnf3ifd3en l?nltnö=

minifter§, nad) roeldieni ein jübifd)er i^el)rer in ber gcmifd)ten

8d)ule über bie ?lu§breitnng be§ CNt)riftentnni§, bie ihcnjäüge,

9teforniation unb anbereS nid)t nnterric^ten borf, ift für nnferc

(Sinuiltanfd)nle unnötig. SQßir feigen genannte S3egebentieiten

.
'ö fulturerie ©rfd^einungen an, bel^anbeln fie alö foId)e in

ber ®efd)id)t§ftunbe unb übertaffcn il)rc rcligiö§=bogmatifd)e

«Seite bem 9te(igton§lßl)rer. <Bo miß eS ber babifd)e

Unterrid)t5plan. Unb umrum foÜte ber iübifd)c l^el)rer biefe

Kapitel nidjt and) be^anbeln Fönnen? (fr ftel)t über ben %^ax=

teien unb fann barum objettiber ak" ber für eine beftimmte

9tid)tung Jl^oreingenommenc l'id)t nnb <£d)atten berteiten.

3)iefe .^apttpt merbcn l)iergu(anbe attjäf)rlid) bon iübifc^cn

ßcl)rcvn bargeboten, nnb nod) nie ift eine ^lago barüber laut

geinorben.

Xie in ber ©imnltanfdbule eingefüljrten Ccl)rbüdier bürfen

aber aud) für feinen 3^eil 3]erle|?enbe§ entl^alten. !Die ©rcn3=

linie ift l)ier allerbingS fdimer ^i gießen. Ooegen feftftelicnbe

Üatfarfien, mögen fie and) eine ©rubpe nnangcncl)m beriil)rcn,

mirb mol)! nid)t§ cingemenbet ttjevben fönnen. ®er über=

.^eugtefte ^atl)oIif mirb ;;. 58. gngebcn muffen, bafj 9}{ißftänbe

in ber ^ird)e jnr OJeformation füljiten. ©o merbcn aud) mir

3ubcn, mie nad)folgcnbe§ Krempel belel)rt, mand)e§ einräumen

muffen, tüaS an fid) nid)t ju unferem Söorteite gcreid)t. ^jn

3iorbbeutfc^Ianb ift ba§ hei 93ell)agen unb ^lafing Der*

legte „9?ealienbud)" bon iTaf)nmel)er unb ©djulje in

Dielen ©d)ulen eingefüf)rt. ^n 3tu§gabe A Ta. 1

(21.— 26. 9(uflage), bie fpe;iien für ©imultünfd)ulcn

eingerirf)tet ift, fiubet fid) auf ©eite 51 (?lbt. 1) unter bem

.Kapitel „©täbte im SJiittelalter" ein fur^er ?lbfd)nitt über bie

^uben. @§ t)eif3t ba:

„Die Suben maren uon ben 3ünftcn unb ^aufmann§^

gilben au§gefd)loffen. ©ie uurbcn aU ©elbtt)ed)fler unb (5elb=

iierleil)er reid). 2)en (^l^riften lüar ha^ 3in§nel)men bon ber

S\ixd)e als Sondier berboten. Die ^whew aber nat)men für

größere 3)arlel)en bi§ 38 '/.'V,,, für fleinere fogar bi§ 43 Vis "/'o.

5öer in il)rc §änbe fiel, fam oft um .s;3au§ unb i^^ahe. S^xieQ=

fül)renben dürften fd)offen fie f)äufig baö nötige ©elb bor

unb befamen bafür (Sd)U^ unb mand)erlei 23oired)te. ilU^n

^eit gu Seit mad)te fid) ber Jpafe gegen bie ^juben, benen man
törid)termeife aud) bie Sc^ulb an mand)em 33olf§unglüd ju»

fd^ob, in furd)tbaren 33crfolgungen l'uft. ©o mürben in 93ofel

bie ^nben nad) ber SBeil)nad)t lo48 in ein !l)öl3ern §ciu§lein

3ufammengefd)loffcn unb jämmerlid) im ^auä) crftirft. ^n
bemfelben ^al)xe mürben ju Straßburg auf einem f)öl3ernen

©erüft 2000 3uben nerbrannt."

2öie fo oft bei Urteilen über ^uben ift aud^ ^ie^ 9tidf)tigeö

mit Ungutreffenbem l)ermifd)t uub 2öefentlid)ey einfad) meg-

gelaffen. <2o fel)lt juuäcfift, bafj bie ^juben feinen ?lderbau

treiben burften, unb bafj fie jum ^aufier» unb aBed)felgefd)äft

gebrängt mürben. Dex gmeitc Sal? gibt eine 3jerallgemeinerung,

bie nidl)t antrifft. 5yor mir liegt ^emin§ „®efd)id)le ber

babifd)en ,^juben", bie amtliche 33eric^tc au§ bem XVlIl. 3fll)v=

bunbert entl)ält, meld)e micberl)olt auf bie große §lrmut ber

meiftcn ^nben l)inmeifen. Unb fo mirb e§ ju allen Seiten

gemefen fein, 3)aß bie ^^uben im 9}Uttetalter t)o^e 3infeu

nat)men, mirb feiner tion un§ ableugnen moUen. ^ie 33er^

faffer l)ätten aber and^ bie unftd^eren 3eitbcrf)ältniffe unb ben

Umftaub ermähnen muffen, baß ber ^ube einen großen 2;eit

ber SOßnd^erginfen feinem <Bä)u^l)exxn abliefern mußte. Die

uielen 3lbgaben, bie bie Siubcn in feber O^orm unb unter jeg»

lid)em 33orn.ianbe gu 3al)len ll)atten, fo baß ßemin fagen fann,

ber 3"be mürbe tebigtid) al« SefteucrungSobjeft angefe^en,

merben einfad() übergangen. Dex folgenbe (Sa|? entf)ält micber^

um eine 23erallgemeinerung, Die al§ fold)e gel}äffig mirfen

muß. älVld) befonberer 2d)u[^ unb meld^e§ S3orred^t ben

^Viben al§ ©laubiger ber i^ürften mürbe, mirb nid^t ergäl)lt.

Dm ^^erfaffern bürfte ba§ aud) fd)mer fallen. Ober foUen

bie *].H'ilnlegien barin beftet)en, ba^i man bie Stuben in bie

engen ®l)etto§ einfperrte, fie burd) 3'i^öttg gumXragen bcfon=

bercr ?lbjeid)en bem ©efpötte preisgab^ fie nad) 2ßillfür bon

i^^an^ unb .s^^of uerjagte ober ju Xaufenben l)inmorben ließ,

mie bie 33erfaffer am (Sd)luffe berid^ten? (5}oit)etjunö folgt.)

Sir Ißlagtmnbür.
'üiüiH'llc oon 3ond)im O^rtebentlint.

I.

mit brei 'Jiappen, nad) ruf|ifd)er ?lrt einzeln l)intcr*

einauber gefpaunt, fam er am U3erföl)nungötag im

fdjarfcn Xrab oou ben üempel gefal)ren, al§ ob ber Sleufel

,^um ©otteöbienft gel)eu moüte. Unb ber I)on 2)iego 9iapf)ael

fprang oom ©it?e be§ (5ab, ba\i eä e^rfurc^t§bolI gitterte.

Unb bie Ieid)t rtii)tl)miftertc ©efte, mit ber er bem SJlnlatten

in biefem fd)arfen eleganten (Sprunge bie 3ügel gumarf, be»

beutete jugleid) — bod^ il)m munberbar unbemußt, baß er

bereit mäie, ben lieben ©ott in 5Uibieng gu empfangen. 3lid)t

anbcr§ mar fein «Sdjritt, ber ben fleinen 33orgarten bi§ gur

(Singang§tür burd)maß: feft, trolüg, bon einem milben, f)eimlid)

berbittertcn Srol? unb felbftfid)er, übermäßig fclbftficE)er, alö

gälte e§ immer etma§ nod) gang befonber§ gu betonen. <&o:

feber @d)ritt bcbrol)te febcn Smeifler unb ?lngreifcr mit einem

S^ußtritt.

Die fleinen i^ungen unb 3Dläbd^en, bie im 93orgarten

l)erumftanben, alle fo merfmürbig feierlid^ au^fa^en unb nic^t

red^t mußten, ma§ fie anfangen foüten, fegte fein @rfd)cinen

auf einen unrren .*^aufen gufammen mie be§ ?lbler§ 9ial)en

einen 8d)marm Stauben. Unb c§ mar eine große ©c^eu in

il)ucn, faft eine l)eimlid)e 3(ngft. .J^einer magtc gu grüßen.

Dhir bie fleine, gmölfiäl)rige ©rete mit ben funfelnbcn Of^aucn--

augen im ^inbergefid)t mad)te einen t)aftigen ,^lnir. 2öei^

er boc^ fold^ ein fdE)öner unb großer §crr fei, mie fie nad()l)er

gur (^ntfd^ulbigung fagte. Stber ber eben cingcfegnete

3lbral)am ßemin, ber immer am midjtigftcn tat unb fo

fd)redtidö fromm mar, meil er bod) 9tabbiner merben mollte
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imb Stipeubien bvaurfjtc, fjob tuafjrljaltic] ben ^opf uub [al)

nad) bem s^^iinmel, ob iürf)t ein iülife l)erniebetjül)re uub biefen

l)crauyiorbenvbeu ^rculcr, bev ein 3"^^^ Ißi" iuollte, anf ber

Stelle träfe.

"^od), ba cu i^cmbe nal)c an ber ßinganö^tür wax, meit

fein (Sciuiffcn ifjn mieber in ben Xempel I)ineintrieb, uuidjte

er bcin Don ©icQO 9iapl)ael [elbft bie %üx mif unb liefe i()m

ben iuntritt.

'.'cur fträubtc \'\d) fein ijeret^ter unb jovialer Sinn öei]en

bie bcniütißc 33crbcurtuun, bie ber leuipelbieuer, ber „©d^amuieS"

am Giuijaui] niadfjtc, trot? 1ütenl)cnib uub ©ebetmautel.

3Uicr ber „Sd^auuneS" luiebernm nnifjte, bafj ber 'j.Ua^

oben in ber Uorberften 9{ei()e, auf ben ber .^err ©rnff(^aft§-

befit?er ,uifd)ritt, freiuiillia mit 5trölf()unbert 9Jiarf beaal}Ü

mar, obiiteid) er nur ämansii] in ber fleinen ©emeinbe

foftete unb iljm allein feinen feften färrtlid^en 0')ef)alt ficf)erte.

Unb bc§ fleiueu 9lbra()am ü'emiu oormurfeuotler 93lief, bev fo

00 11 mid^tiiicr unb eifcrnber S^römmiflfeit mar, ucvlor fidf)

mie ein ,vir Seite i^ebräuc^ter 33ettler unter all bin oielen

JlMideu, bie mit einem frfjuetl fid^ anSbreitenben 9iud nad) ber

Seufation biefer frembartig oertrauttMi ßrfd^cinnuii ii^iftt'"-

Sie fielen über fie l)er, biefe Ji^liefe. Sie mad)ten vic^tii-j

einen Ueberfafl, eine ?lngripfd)lad}t. SlÖar e§ nid)t ein ihuieU

bliti bev auö ben ''änc^en beö armen ^^faaf üieoi) (jcrüberfdjofj,

i^erabe, mäbrenb er mit ben Firmen gum .»["iimmel rang, al§

fönnte er c^au^ mirflid) ben lieben ©ott bei ben ^üfjen faffeu,

fobalb et )xä) nur uod) ein meniij Ijöljer ftrecfte. Unb mic

ein blanfer Säbell)ieb fut)r ein anberer auf ben ad)tlofeu

2)ou 1)'\ec\o l)evnieber. -s'^a, fd)rie ein britter 231icf burd) bie

lantlofe ©rrefluui^ mie einen erneuten Kampfruf: 3[t ex nid)t

mieber grofuirol^ig unb fünbljaft an biefem Ijeiligen lacje mit

feinen ^l'ferben ooröefal)ren! ©enan mic im ooriiieu ^V^tjre,

biefer „5)iamfcr", biefer Saftarb, biefer Sol)n ber fred^en

a)iild)frautod)ter! - ^4^al), madjte ein anberer Söluf uub müriite

il)n mit ber füljten l'äffii]feit eine§ iubiauifc^en !0affofd)munt3§,

^^a(), biefer 2)on S)ieöo ^apt)ael imb JBefii^er ber grofeen

©raffd^aft Supfomil?, l)ab' id^ il)n nidf)t tiefannt al§ ben fleinen

l)erumcieftofjenen ^i^lcp^rfjc 9iapl)ae(, ber feiner 9}hitter !iJamen

tratjen mnfj, meil er nidl)t meifj feine§ $l^ater§ 9{amcn.

^^al}, madjte biefer JBürf be§ moIjUjabenben J?aufmann§ ßeifcr

icbcSmal, menn er be§ 2)on ©iecjo aufid)tig mürbe, nur

A^ciif . . .

Unb e§ fd)offen Slide ooll eingeborenen '*v:>affe§, mcl)r

nod) fold^e Ooü lieimlid^eu 5{eibe§, ooll O^uvd.t, ja aud) OoE

fdjeuer uneingcftanbener @t)rfurc^t erregt l)in unb l)er, oet=

ftänbigten fid^ untereinanber, uicften einanbcr ,^n, trennten

fid) mieber, um im grof3eu oerfteeften 93ogen l[)erum3ufried)en

unb fid) bei bem gemeinfamen ?tn griffSpunft ju treffen.

3)od^ be§ ©emeinbcoorftel)ery Silberumnn 331 irf rollte an§

ben runben 5leugeldf)cn, mie ein bel}aglid^ beleibter §rtupt»

manu auf einem birfen, fd)naufenben ^ferbe über§ luftige

8d)lad)tfelb fd)ief3t, über alle l)in unb fagte mit gutmütiger

Sadf)lid)feit, genau mie aud^ mand)mal feine ©tinnne in ber

erregten ©emeinbeoerfammlung fpradj: 2Bofeu bie ©e^äffigfcit!

SOßifjt :jl)r nid)t, bafj ber 'Don 3)iego 9tapt)aet oier fünftel ber

gefamteu ©emcinbefoften trägt unb nod) met)r tragen fönnte,

menn er baju !^uft befounut! 3)lii\]t ^^l)x nid)t ©ott baufen,

baf; er gefommeu ift au§ 93ucno§ 9lire§, mo er ()at bie oielen

9Jhllionen oerbient unb in 3)ie3.-ifo unb id^ loeife fonft nod)

)oo unb bat gefauft bie pleite-gegangcne ©raffd)aft unb fid)

nieberge'.affon l)at aly ©emeiubemitglieb feiner .^}einmtftabt|

fr>i\, ftiftet er nid)t genug! .stattet ^^r etma meiter Suren

'Kabbiner balten fönnen, uad)bem ber reid^e 2lronfot)n fort=

ge3ogen mar, menn er nidf)t gefommeu mär' 3um ©lud im

borigen Souuner. ®el)t'§ alfo ßucf) ma§ an, ob er fromm
ift ober nic^t unb maS er aÜeS tut! ^d) bitt' mer an^, bafe

man il)n bel)anbelt mit 3lcl)tung, menn er ba^ eine 2JlaI im
3al)r fommt in bie Si)nagoge auf feinen teuren ^laj?. @r
l)at (Sudö nid)t nötig unb fann gcl)en, mol)in er miU, aber

^¥ iW
?nfo fprad^ be§ ©emeinbeOorftel)er§ Silbermann 93lirfmit

rul)iger unb berul)igenbcr Sadjtid^feit, genau fo mie feine

Stimme mandjmal in ber erregten ©emeinbeberfammlnng
fprad).

Unb ieber fd^icn ju berftefjen, ir>a§ biefer §auptmanu§blicf
tagte. Senn bie Erregung ber ?lngriff§fd()ladöt fd)ien fid^ pi

(egen. Unb man l^örte mieber beutlid)er al§ Poriger ben auf^

unb abfdjmellenben inbrünftigen ©efang be§ 33orbeter§ unb
bie Icife uub faft traurige 9Jlonotonie ber Oon allen mit=

gemurmelten ©ebete, mie einen 9{nf be§ giriebenS . . .

3lu§ bem ^intergrunbe aber, an§ bem ^intergrnnbe ber

O^rauenbalfone eilten iel?t freier al§ juerft bie Slide ber

jungen ^Jläbcfjen unb ber ganj jungen O^raucn licrbei mie

Samariterinnen. Unb fie gingen fad)t unb mit Porfid)tiger

'Jieugier um bie l)od)geioad^fene, trot?ig aufrecf)te ©eftalt be§

Don 3)iego tjcrum. Unb fie ftreidjelten if)n mit l)aftiger Sdjeu

unb fcl)ueHer Süenbung. Unb tröfteten il)U über bie Unbi')

bie er erful)r, ol)ue baf] er e§ merfte. ®iner fud)te feiu'e

fingen, bie immer folc^ ctmaS 2ßilbe§ l)atten, ma§ erfdjauern

mad^te, einen ©lauj Oon uuerl)örten 3lbenteuern . . . (Siner

glitt über ben fd)arfen marfanten Söogeu be§ '4-^rofilS': bie

furjc ftämmige Stirn, bie ablerljaft au§bud()tcnbe 'Jiafe, biefe

ftolg aufmud^tenben !^ippen eines fulturlofen Eroberers. @iner

glättete ba% ^^aax bey elegant geftu^ten ^inn^ unb Sippen*

barte§, bicfe§ .^»aar, oon bem nur ein gefd^ärftet 9}iäbd)enblid

miffeu fonnte, ob e§ fdjmarj mar ober blaufd^marg, fo unau§»

ftel)lidE) blinfte e§, mie ganj tiefblauer Stal)l.

?lber bie 9)iäbd^enblide erforfd^ten alle§, bi^ auf bie

JTleiber, bi§ auf bie Sd^ul)e. Unb fie maren mirflidb mie

barmt)er3ige Sdjmefteru, mie aßju barmljerjige ßranfen«

fd)meftern, bie nun einmal bie S^it miffen, ba fie mit

einem atleS tun bürfen. 0^uf)r ober ritt ber 2)on !3)iego nid^t

fonft immer mie ein Ücufel burd^ bie fleine ^rooin^ftabt, mie

ein fd)mar5er ^aoalier! ^aum, bafe man il)n oom iJenfter

ober Pon ber Strafje erl)afd)en tonnte, mar er fdE)ou

mieber oorbei. Unb bann l)atte er fo oft S)amen bei fid) im

Sßagcn, foldje 2)amen mit großen §üten unb Seiben-

mänteln, gemif} „folcl)e 2)amen oom S^()eater". Unb immer
neue Spanien. Unb ma§ für tolle S-efte er feiern fotttc bort

meit braufien auf bem alten ©rafenfd^loffe! äöilbe S)inge er-

3äl)ltc man fidf) babon. Unb micoiet fül)ne ?lbeuteuer unb

©cfalircn er in bem fernen 9!Jlej:ifo unb in Sübamerüa unb
mo er nur überall mar — beftanbeu l)aben mufete. Dabei

mar er bod^ eigentlid^ nod) gar nid^t alt, nein, gemifj nid)i.

5lord)en (Sol)n fd^ä^tc auf 9Jiitte Sreifeig unb 3)lartl)a Seifer

mnfjte oon il)rem Söater fogar ganj genau, ba^ er etma

:!5 S^al^re alt fein mufete. Denn ex fei fd)on al§ Hjäljriger

Sunge in bie {Jrembe Perfd)muuben.

Ueberl)aupt: ma§ für ein abenteuerlid()er, feltfamer SJlenfd^

ba^ mar! So ganj anber§.

2Bie an^u borml^eräige Samariterinuen gingen bie

3Jläbd)enblide. Unb be§ ^autor§ inbrünftiger ©efang mar
bei biefem *Pfalm mie eine Sel)nfud^t nac^ ©ott. Unb bie

Sel)nfudjt gitterte nad) in ber anfd^mellenbeu SJJonotonie ber

gemurmelten ©ebete,

2^on S)iego 9'tapl)ael aber fafe auf feinem 3ttJölf^unbert=

nmrf'Si^ unb ^atte feine Sel)nfud)t nad) ©ott. @r red)nete

mit ©ott ab, einmal in iebcm 3öf)re, fül)l unb nur mand^mal

/
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fflus dlnttarn.

(v> neue 5Keciievunc^§fi)ftem in Ungarn inaugurierte feine

lätigfeit in tval)r()aft liberalem Sinne, inbem c§

9Jiänner uniereS (Slaubeuy mit Slöürben unb ^^(uSjeidinungen

bebarf)te, ivcldje üon bein üom 8rf)auplalje abgetretenen

.RLia(itiün§rcginie nic^t lu crn?arten tvav, ha c§ i>en ©eifte§=

ftenU'cl ?lppünl)i§ an ber 8tirne trug.

Unter ben in leider ^eit ^luSgcjeidjneten befinbet \\ä) nebft

einigen Ijcruurragenben SJJännern beS öffentüct)en iJcbenS unb
ber 5IÜiiien)cf)aft einer unferer ujürbigften, 3)r. ^^-anj 9Jte3ei),

ein SJJann, bcfien integrer (Sl)arafter, gebiegene§ Söifjcn unb

licruürragenbe (Seiftc§gaben allfeitig gelüürbigt iuerben, ber

auf t]unuiuitärein öcbiete eine fegen§reid)e ^^ätigfeit entfaltet,

unb, uuiy bejonber§ l)ernorgel)oben ju merben Dcrbicnt, beffcn

unabläfiige^ Streben barauf gerid)tet ift, bie ©egenfä^e

^uiifd^cn ben '!|3arteien in Ungarn au§äugleidf)en. @r uerfolgt

mit Ö^eucreifer, nie Derfiegenber S3egeiflerung unb fct)öpferifrf)er

-fi^raft bnc> eine grofje ^i^l: bie SKieberDereinigung unb baburd^

bie 5lkrl)err(i(jl)ung be^j ungarifc^en 3"bcntuni§.

3ni ?lnfcf)luf5 an biefe 9luöjeidjnung, in luelrfier mic eine

2Bürbi(^ung biefer feiner ber ?(u§glei(f)ung ber fd)roffen ®egcn=

fdt^e gejuibmcten liitigfeit erbliden mödjten, feien einige

9kfloji:ionen über bie ba§ ungarifd^e ^ubcntum tieffdjäbigenben

^43arteilierl)ältniffe gemacht.

iUer 3til)i"3e()nte bauern nunmeljc bie kämpfe ,^it)iftten

Crttjüboiie unb ber fogeimnntcn ^ieologie, unb mit tiefem

£.c^mer]e fragen mir un§: unrb biefer 58ruber,^trift nieenben?

äÖäl)renb in ben großen 9{eid)en ba§ |}rieben§bebürfni§

üinMuallct, l)errfd)en unter ben ^u^en ftet§ l)efttge t5fel)benunb

leibcnfd)aftlid)e .ftämpfe ttjie ,^U)ifd}en ^l)arifäer, Sabbujäer,

3Unfd)en SOiaitnuniften unb 3lnti=9!3iainumiften, immer aber

legten fid) bie 2Öogen unb Stürme, au§ bem cblen Söettftreit

ber ©eifter ging bie ^bce be§ 3itbeutum§ fiegreic^ l)erUür.

3ft Don ber O^ortfd)ritt§partei jeumU ©emiffengjiüang

geübt uiorben, ober l}at fie norfud^t, eine -^eöemonie über bie

Wegner auszuüben ^ Unb uienn fie ©rofje§ auf bem ©ebiete

ber ilultur, ber 2.Öiffenfd)aft unb ßiteratur geleiftet l)at, (mt

fie fid) ba^ 5I5erbienft anöfdjliefelid^ uinbi^iert, unb ift fie nidbt

auf ha^ eifvigfte beftrcbt, jene großartigen 3i"ftttutionen ber

SBoliltätigfeit ber ©efamtl)eit be§ ungarifd()en 3ubentum§ ju*

gänglirii ^u nmd()en unb an benfelben brüberlid^ partijivicren

^n laffen!

Jl^efonbory ungeredt)t unb eine 3}crfennung ber tatfäd)»

lid^en 5l?erl)ältniffe ift e§, loenn Don gegnerifd)er Seite hi=

l)auptet unrb, bafj bie rabbinifd)e ^od()fd)ule eine JBrutftötte

be§ Unglaubens unb eine ^^^flan^ftätte ber rabifalften 93ibc(=

fritif fei. G§ ift unbegreiftid), ifie ein 9Jiann, ber oon reli=

giöfem (Sifer ober Uebereifer erfüllt ift, fid) ju einer fold)

fdiioeren Sluflagc Ijinreifeen laffen fann, unb mie ein Drgan,

meld)eö ba^Q „ioal)re ^"^ubentum oertritt", eine foldE)e Unwaljr-

l)eit uerbreiten fann.

aik^ui in bem uugarifd)en Seminar bie Sibel im )v)iffen=

fdjaftlic^en ©eiftc bcOanbelt unb im ?lnfd^tuf3 baran bie neuere

U3ibclforfd)ung beleud)tet luirb, fo Jiiöge man bebenfen, bafi c§

eine VebenSfrage ber iübtfd)en 3ietigion, bafj e§ ein ©ebot

ber Selbfterl)altung ift, inenn in unferer .spod^fc^ule mit friti»

fd)em ©elfte aiMnicvüftete Dfabbiner au§gebilbet meiben, meld)e

ben Mampf für unfcr (jciligftey Jöefit^tum mit 3:refffid)er^eit

fül)rcn fönucn. 5ii^'i>-nxl)r, luenn irgeubmo, fo ift !^ier ba^i

„Da ina sclielosdiiw rAi)ikores" aniueubbar,

21Me ©rof]e§, ©länjcnbe» fönnte ein einiget ungartfc^c§

^iubcntum leiften, menn eS feine moralifd)e unb fittlidje -ßraft

in ben Xien^t ber ©efamtljeit fteUen möchte. Unb meld) eine

imponicrenbe .^raft fönnte e§, fo rcidö an ^lalenten unb

l)eri)orragcnbeu ©eiftern in beiben ßagern, bem ©taatc unb

ber ©cfeUfd^aft gegenüber repräfentieren unb ben feinblid^cn

Eingriffen fiegreidl) bie ©tirne bieten.

dlaä) bem Eluefprud^e cine§ alten Slßcifeu berul^t bie fitt-

lidje 2öeltorbnung auf brei Säulen: Thora, Abodah unb

Gemiloth Chassodim. @§ mag fontroPer§ crfd)einen, auf tt)eld()er

Seite bie ed^te 8el)re, ber malere ®otte§bienft unb bie eblc

Söol^ltätigteit l^errfd)en. ?lber nadt) bem Slu§fpruc^c cincS

anberen großen Söeifen be§ Altertums finb e§ brei ^oftulatc,

auf benen bie moralifd^c SQßeltorbnung aufgebaut ift: Emei,

Din unb Scholom. ^If^un gibt e§ nur eine 29ßol)rl)eit, nur eine

©ered)tigfcit, einen ©ott gefälligen O^^'i^^en, unb menn biefc

^^oftulate gum Siege gelangen, bann mirb e§ auc^ in Ungarn

ein einiges Ssfrael geben! M. E^
?ui

-~i
i'd

,t
i:

^i^ulf, JCttjrrr unü Ifutimtum»
Jöon 58. »tofentlial, 9J}ann^eim.

II.

4n einer n?irflidt)en Simultanfd)ule märe ein 93 ud^, ^

^y fold^e einfeilige, gum 21eil Perle|?enbe Urteile über un§

^uben enthält, unbenfbar, fo mertooll e§ fonft aud) ift. @§märe

I

ju münfdjen, ba^ bei einer !Reuauflage ber angefül)rte 3lbfd)nitt

' eine fad)lid^ere Ucberarbeitung erfül)re. 2ßir uertangen

gonj gemife feine Söerl)errlid)ung be§ ^3ubentum§ in ben

obligatorifc^en Sd)ulbüd)ern. ?lber gegen unjutreffenbe

ober oerle^enbe ^Beurteilungen, felbft menn fie unbemußt er-

folgten, moHen mir entfd)ieben Qfront madE)en.

2)ie in ben Schuten ber meiften ßanbeSteile eingeführten

amtlid)en ßefebüd^er merben mol^l in biefer §inficf)t einmanb» ,

frei fein. ?lber eine§ laffen fie faft alle Permiffen, unb ba§

foflte iebe§ ßefebud^ für bie Dberftufe ber Simultan» unb

^onfeffion§fd)uten entl)alten: bie ÜUngfabel au§ Seffiug§

„9iat^an". Sie entfprid)t, mie praftifd^c @rfal)rung bezeugt,

ber Sluffaffungögabe 13iäl)riger Sd)üler. Slu§ if)r fann unfere

:3ugenb bie aJiaf)nung mit in§ ßeben nel}meu:

„@§ eifte iebcc feiner unbeftodienen,

5üon 33ürurteilcn freien Siebe nadi!

@8 ftrcbc uon eud) jeber um bie SCßette,

S)ie ßraft be§ SleinS in feinem 9linfl an Xoq
3u legen! ßomme biefer ^raft mit ©onftmut,

ajiit IjeraUrfier Jüerträglic^feit, mit aa3ol)Uun,

aJUt inntflftcr @röebenf)eit in ©ott,

3u €>df!"

Ueber bie ©efäf)rlid)feit tenbensiöS gefärbter ^ugenb-

fd)riften ift in jübifdien 3eitfd^riften neuerbing§ mieber^olt

gefprod)en morben. 2)ie Siinultanfd)ule mufe boppelt Por-

fid)tig in ber ^uSmalil ber Sfugenbleftüre fein, mä^renb bie

93ücl)crei ber ^onfeffion§fd)ule mof)l Sd)riften entl)alten fann,

bie bie ?lnfd)auungen il)rer 3tngel)örigen entfd^ieben Pertreten.

2)en Pom 3)eutfd)en ßef)rerPerein in§ Seben gerufenen Sugenb»

fd^riften=^43rüfung§au§fd)üffen fommt ba§ Sßerbienft au, auf

bem ©ebiete ber ^ugcnbleftüre grünblid) Söanbel gefdjaffen

ju haben. Sie beurteilen bie il)nen jur Prüfung übergebenen

Sd)riften lebiglid) nad) il)rem fünftlerifc^en 2öerte. Sßerfe,

bie eine au§gefprod)ene Stenbeu^ Perfolgen, merben au§nal)m§=

lo§ abgelel)nt. 3)ie @mpfel)lungen biefer ?tu§fd)üffe unb bie

Pon i^nen aufgefteütcn 9iormalfataloge merben l)eute gröfsten»

teil§ bei 5Reuanfd)affungen bead)tet. Unb trofebem ift l)ter

S3orfid)t geboten. Ten fatf)olifd)en ©eiftlid)en ift in if)rer

@igenfd)aft al§ ÜteligionSle^rer unb 9JJitglieber ber örtlirf)en

/ ^1.
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' S(f)ulfommt|fion non it)rer obcrften 33el)örbe juv *Pflid)t ge»

mad)t, fid) baDon ju über^ciu^en, bofj bie (^ddülerbibüütl^efen

ferne il)rei' iTird)e feinblidd iiefinnten ©djriften entl)alten. ©o
joHten aurf) ade jübifdien .Rrcife, bie (^influfi auf bie <Bdi\xle

l)aben, \i)x 5luöcnmerf barauf rirf)ten, ba^ 93üc^er jubeufeinb»

ü^cn über onti|emitifd)cn 3»t)ölt§ au§ Ü8üd)ereien, bie in ber

Ütegel au§ öffentlichen SJlitletn nntert)aUen tverben, üer*

fdjtüinbcn.

^Jieben ben ßel)rbüd)ern unb 3uöenbfrf)riften finb bie

metl)obifd)en §anbbüd)er, beven fid) ber ßel)rer jur ä3or»

bcrcituni] für feinen Unterrid)t bebient, nid)t ol)ne ©infüifs

auf bie (§efinnunö§bilbnni"i ber ^uöp"^- ^cm i'etjrer ift e§

nid)t immer müöüd^, bie eingaben feine§ @en)ä()r§manne§

nfld)juprüfen. ^jm ipiien (Glauben an bie ®en)iffcnl)afti9feit

be§ ?lutür§ I)ält er beffcn 5(n§fül)runöen für einn?anb§frei.

'^sn uirlen fällen nnirbe c§ i{)m leib fein, menn er nadfiträötic^

erfül)re, bnrd) feinen SJatc^eber jn einer nnridjtiiien 93elel)rnng

rtcfonunen 3U fein. Sind) l)icvfür füll ein ^all au§ ber 2ßirf=

lid)feit biencn: ^m i^erlatie Don ßift unb Don Sreffen§borf

d'eipsifl» crfdjieu lOOS eine „iMnbcvfunbe non @urova" uon

§. §arm§; ein gonj DorgüglidjeS SBerf. ^n § 208 mirb ©a»

li^ieu bel)anbelt. 2)a l)eif3t e§ n. a.: „^öollc 12";,, ber 5öe=

^ülfernnn finb beutfd)fpred)enbe Selben, bie alö §änbler

;iöirte, 513anfierö nfiu. an§ bem Sei(f)tfinn unb ber 9iot)l3eit ber

iöciiölfcvunci ?hiben 3iel)en." ^lau fann mol)l nid)t jebem

H'el^rer, ber in ber (SeDrtrapl)H?flnnbe bie üflerreid)ifd^c 9JJonard)ie

^u bcljanbi'ln l}nt, jnniuten, ba^ er bie Sdjilberumjen „3lu§

.•pnlb'^lfien" unb „X\e ^ubm Hon Jöarnom" uon ^ranjoS

lefe, ber ijerabe im ^inblid auf bie i^alijifdjen 2}erl)ältniffc

ba§ ^oxi öeprö(]t l)at: ,„'oebe§ i'aub l)at bie Sieben, bie e§

uerbient." (^benfomcnirt bürfte ein diriftlic^er ^el)rer bie

23cröffentlid)un(ien ber iicrfd)icbencn iübifd^en Drc]anifatioucn

über baö äJiaffenclenb nnfcrer flali,^ifd^en ©laubeu§flenoffen

unb bie 2?enuil)unc]en, bie auf ^erfteEung befferer Sßerljält»

uiffe l)ingielen, fennen. @r luirb fid) meift bie unrichtigen

^^luc-jaben ^avnie ju eigen mad)en unb fie feinen ®d)üleru iior=

tragen. (&x braud)t feine n?eitcren ©loffcn baju geben unb

boci^ mirb fiii) beim ©d)üler bie Slnfdjanung feftfe^en: 2)er

3ube — nid)t allein ber goli^^ifd^e — ift ein gefäl)rlid)cr

©c^umrot^er, ber fid) bie Mot unb ba^ !^after feiner Umgebung
in eigennübigcr 2fßeife bienftbar niad)t. 9Jiel)r ©ered)tigfeit

'Ifjt §arm§ ben ruffifdjen ^uben »üiberfal^ren, uon bcnen er

m § 390 fagt: „3)ie ^wben l^aben if)ren .^auptfi^ in ^^olcn

unb l'itauen, luobin fie 3ur S^it ber ^reujjüge ftüd)teten.

(3n ^oten 14",,, im ©ouuernement ©robno in ßitauen 20%!)
3n mondien 8täbten nindjen fie, luie j. 33. aud^ in ©ali,^ien,

ben ^auptteil ber 33eDölfcrung auö. (^erbitfd)eiu, fübmeftlid)

Don ^ieh), foH ju *„ jübifd) fein.) 2)ie meiften Don il)nen

leben in ärmlid)en ä3erf)ältuiffen al§ ^anbuierfer unb 2:age=

löl)ner, mandjc f)abcn e§ aber ju 9teid^tum gcbrad^t, 100 =

burd^ fie fid) bi§ in bie jüngfte 3cit blutige 93erfol--

gungrn gu^ogen. ©ie finb in ber 2öat)l be§ 9öol)nort§

Wie auä) in an bereu 93ürgerreci^ten gefetdid) befd)räuft." ?lu§

ber Don un§ burd^ ©poirbrurf f)criiorgel)obenen ©teile liefje

fid) folgern, bie ^l^ogvome riri)ten fid) nur gegen bie reichen

,;^Oiben. iTa fid) aber bie 9}let?elcieu in 2Öirflid^feit aud) auf

bie armen §anbmcrfer, ^iagelöbner unb unfd^ulbigen ^inbcv

erfireden, fann ber 9{eid)tuni eiuäelner uid)t ber mal)re C^runb

ber ^Verfolgungen fein.

®ie .*pauptfad)e im llnterrid)t§bctricbc ift immer bie

^]3evföulid)feit be§ X?el)rer§. 2Bie er, trot? be§ rü(fftänbig=

fteu Unterrid)t§plane§, ben Stoff nad) moberuen @efic^t§=

punftcn geftalten fann, fo mcifj er, fall§ er nid^t burd^ bie

cntftellcnbc ^l^arteibrille fiel)t, trol? ettoaiger unjutrcffenbcr

3)arftcaungcu in eel)r= unb -'ganbbüd^crn, bie ^ugenb mx
iU'rträglid()feit unb gegenfeitigen 3(d)tung ju gemöt)nen. (Sr

fann aber a\\(i) trol? ber forgfältigft au§gefud)ten ße^rmittel

eine ©aat in bie jungen ©emüter [treuen, bie ber ©efamt^eit

jum ©rf)aben gereid)t. Unb bie ©efinnungen, bie er fo über«

mittelt, offenbaren fid) in ber fKegel nid)t fofort. ©elbft ber

gefd)idtcfte ^nfpeftor ift uid)t in ber Sage, fie gu entberfeu.

®a§ Snftrumeut, ba^, an bie ©tirn be§ ^inbe§ gel)alten, bie

£lualität unb £uautität ber il)m fuggerierten ©efinnungen

anzeigt, ift leiber nod) uid^t erfunben. ^m großen unb gangen

ivirb man bem beutfd)en 23olf§fd)ultel)rer nac^fagen muffen,

baf3 er un§ ^ubcn ©ered)tigfeit n)iberfal)ren lä^t. S)af} e§

aud) in biefem ©taube 3(u§nal)men gibt, ift nid)t§ ?lufjer=

gemöl)nlid)eS. 2öer bie einfeitige ©raiel)ung unferer ße^rer in

ben fonfefiioncflcn SuternatSfcminarien fennt, luer meifj, meld)c

Söovurteile im 9teligion§unterric^tc biefer Slnftalten, oft aud)

in ber ©efdf)id)t§= unb :^iteraturftunbc, über ^uben unb
^ubentnm Dorgetragen merben, mu^ fid) barüber nmnbern,

bafj ber Stntifemiti§um§ in 5öolf§fd)ul(cl)rerfreifen i)ert)ättni§»

mäfjig feiten anzutreffen ift. ^cx Söolfgfc^ullelirer ift ein

Sd)idfal§genoffe bc§ ^^ubeu. 3lud) er l)at einen jäl)en ^^ampf

gegen alte 33orurteile unb jur (Srlangung lang Doreutl)altener

9{edt)te jn beftel)en. 6r meifi barum, mie e§ un§ 3"ben, bie

mir in berfelbcn l'age finb, gunuite ift, unb baö beiDirft in

it)m, ba^ er feinen Sciben§gefäl)rten ©ered)tigfeit miberfal)ren

läfjt. ®iefe 5i3ornrtcil§lofigfeit fc^eint bei uu§, im babifd^en

i'aube, aud) bem fimultaucn (<ljaraftcr ber ©d)uleu ju ent»

fpringen. S)cr ßet}rer fennt i^nben unb i^iubentum meiften§

an§> eigener 33eobad)tuug. Dft l)atte er iübifd)e 9)litfdl)üler

unb ©tubieufreunbe, ober neben il)m ift mandt)erortö ein

jübifd)er College tätig. @§ gel)t i()m in ber Siegel nid)t mie

bem l)ol^en,^oflcrnfcbeu Kollegen, ber mit mir ^aifer§ 9iod

trug, ßr l)atte miffentlidt) in feinem l\'beu nod^ nie einen

i^uben gefel)en geljabt, unb ftaunte mid) be5l)alb luie ein

2Bunbertier an. Hub bie Vorurteile gegen i^ni^pn finb ba am
gröfjten, mo feine mol)neu. Xa\i aud) anberwärts 33olf§fd)ul=

lel)rer lol)al l^anbeln, bemieS ber „*]Jreufjifd^e Sel^reruerein",

ber fid^ anläfelid^ ber 93eratuug be§ 93efolbuug§gefe^e§ ber

fpejiellen Sßünfd^e feiner jübifc^cn SDiitglieber mit Energie unb

Umfid)t annal^m.

i'ei 93euvteiluug ber gciftigen unb fittlid^cn Cualitäten

eine§ ©tanbe§ fann feine ^4>^effe al§ gecignetfter ©rabmeffer

angefel)en merben. 2)ic ßel)rervreffe ftel)t auf einer l)ol)en

©tufe. ©eit 3el)n ^a()rou ift mir ein Sinblid in bie ht-

beuteubften päbagogifd)en 3eitungen möglid^. 2)er l)ol)c, fitt=>

lid)e @rnft, ba§ ©treben nad) tr>iffenfd)aftlid)er äJcrtiefung unb

bie ftrenge ©ad)tid)feit muffen ieben ßefer angener)m berüf)rcn.

22ßäf)renb ber ganjen S^xi l)abe id) nur smeimal ungerechte 93eur=

teilungcn ber^ubm unb be§ ^ubentums angetroffen. ®a§ erfteuml

— ettoa Dor einem 3al)re — brad)te bie „?lllgemeine 2)eutfd)c

!0ef)rer3eituug" eine 9lrbeit eine§ g^ranffurter ßef)rer§, bie ganj

Dom ©eifte 6l)amberlainfd()en 2)ilettanti§mu§ infpiriert mar,

unb für meiere eine ©utgegnung eine gu gro^e (Sl)rc gemcfen

märe. 3)ie ©c^riftleitung l)at biefen 9Jli^griff fofort mieber

gut gemad)t, inbcm fie in ber $Ißeil)nad^t§nummer einen ßffai)

Don 3)Zeifel§ über „3)ie iübifd)e O^riebenSibee" brad^tc.

®er ameite ^aH ift in §eft XI (20. ^a^rgang) ber „9ieue

33al)nen" gu finben. (Sr entftauunt niLi)t ßel)rerfreifen, fonberu

einem 33atcr, ber über „^iuber, ©d^ule unb ßcl)rer" fd)reibt.

(Sr flagt unter anberem über ben 9)lemoriermateriali§mu§ im

eDangelifd)en 9ieligion§unterrid)t unb fü^rt babei au§:

„®ie ad)tjftl)rigeu ^(nirpfc madjen bie SBefanntfd)aft Don

?lbam unb @Da unb Don allen möglidjen unb unmöglid^en

©efetlen aiii^ bem grauen ?lltertume. Unb ma§ erfal)ren fie

/
/



f — 308

/

/

/

ba? §m. — 3rf) tüütbc flcrn einmal t)ören, me bie ^inbcr

aufect mand^er anbeten bie ($efci)id)tc non ?lbral)am, ber

feinen ©ot)n opfern und, aufnct)inen unb fleiftig ueratbeiten.

„9Iber juni 3:eufel!" fage id), „n?a§ fümmern benn unfere

llinber bie alten ^'inben, bie bo unten an ben ©eftaben be§

Vorbau ober in fonft einem <Scf)inutniiinfel nef)anft ^aben ?

Sollten fie nid^t an ben f)eutiflen öenug t)oben^ M meine,

an jenen ungemafrfienen ©eftalten mit ben langen Olingel lorfen

an ben Cfjrcn, bie in it)rcn fcfjmulngcn Äaftanen nmufd^elnb

nnb fd)Qc^ernb ben SBrü^l gieren. Unb babei ift über biefe

bie ßuitur oon 3ot)i"taufeuben t^inireggegangcn. aOa§ mögen

nun jene erfl für ©efellen gemefen fein, t)on benen bie alten

?lcgl)pter nirf)t§ fet]nlicf)er müni(i)ten, al§ fie lo§ jn merben?

Sri) glaube, ber 39rül)l tt)immelt gnr 3eit ber 5Jieffc non

SBaifenfnaben."

3eber 9?ebaEtion, auc^ ber geiinffenl)afteften, fönnen 5[Jiife=

griffe unterlaufen, bie fie l)intennadf) mieber gut jju macE)cn

beftrebt ift. 3)a§ l^aben aber bie „9?cue 58at)nen" nirf)t getan.

Xie ßeitung l)at il^ren faux pas, ber in religio^ gefinnten

diriftlid)en Greifen ebenfo Slnfto^ fanb mie in iübifdjen, tro^s

einer i^r jjugcgangenen ©egcnerflärung loeber öffentlid) nod)

pribatim ^ugeftanben. ©ie Unterlaffnng mufj umfomebr

befremben, \ia genannte 3eitfd)rift bei einem erftflaffigen 33cr»

läge (33oigtlänber, ßcipäig) crfdjcint.

Soor ^iluei 3öl)ten befic^tigte eine ^ommiffion au^ bem

preufiifd^cn .ßultu&minifterium bie ©d^uleinriditungen nnferer

©tabt. (Sie mürbe and) in meine .R'laffe gefül)rt. ?lnf f&e»

fragen über hie fonfeffionelle 3iM'ammenfe|jung ber klaffe

mürbe ben -Ferren bie 9tntmort, ba^ fämtlidje ^inber d)xi]\'

lirfjen Sefenntniffen angel)ören. „Unb ©ie?" fragte mirf) einer.

9J{an fonnte ber ."perren ©taunen an il)ren ®efid)tern ablefcn,

al§ id) il)nen fagte, bafe iri) 3iubc fei. 23ei nn§, mo bie gefe(j=

lid^en Seftimmungen über bie 3"^rtffung ber ^iiben gnm
öffentlid)en 8d)ulbienfte nid^t nur auf bem "ij-^apier fteljen,

fonbern in ber ^rnri§ ?lnmenbnng finben, munbert fid)

niemanb über biefe ßrfdjeinnng. S9i§ jel^t finb aud^ feine

i^älU befannt, baf? d^riftlid^e Sltevn an biefem 3uftanbe

?lnftofe genonunen l^ätten. Xnxd) üebeDoIle, pflid^ttreue

Eingebung in feinem JBcrufe, burd) taftuoUeS ?luftreten feinen

Kollegen gegenüber fann fid) ber jübifd^e ßel)rer in ber

©imultanfd^ule eine ^^ofition geftaltcn, bie il)m SBefriebigung

gemäl)rt nnb il)m bie 9Jiöglid)feit gibt, an ber @rgiel)ung ber

i^jugenb mitjumirfen, bie i^m Icbiglicb au§ nationalen
©cfidt)t§punften anoertrant mürbe.

©
Bit 5utipn oon jparohho.

33on !3)r. ©cf). Ocftfcr-Auttenphiu.

eit länger fd)on al§ einem ^al)xe mirb bie ?lufmertfam=

feit bc§ intelligenten ^ii^entumS auf jenen ©taat ge=

lenft, ber fortmät)renb ben ^anfapfel gmifc^en Spanien unb
Ofranfreid) bilbet. ,ßaum bafj man fid) non ben ©d)recfcn§-

naä)x\ä)im über bie '^.iogrome in 9^nf3lanb cvl)olt l)at, l)iirt

man nid)t minber Unangenel)me§ über 5Jiaroffo. 5öalb ift e§

(Safablanca, mo bie 3" ben l)ingcme|jelt merbcn, balb ift e§ gej,

mo man über 53iorb unb 2:obf(^lag Ijbrt; balb nerfolgt man
fie in Sletuan unb bann mieber in 3:anger, nnb fd^liefelid)

oerbietet man il)nen, auf ben ^erraffen il)rer eigenen Käufer
fid) äu crgcl)en, bamit ja nicl)t ba§ §crrfd)erauge $)afibö burd)

beren ^Inblirf irritiert merbc. @§ ift nid)t übertrieben, leiber

aber eine all^ju traurige ä"Öal)rl)eit, baf] bie Sage unb ba^

ßeben be§ maroffanifd)en :;jubcntum§ nod) \yiei frfjlimmer finb

ol§ ba§ be§ ruffifrf|cn. (S§ mirb genügen, für obige Sef)aup» '

tung nur einige Semeifc anjufüfjren. 3n 9?ufelanb gibt eS

äum Seifpiel ©tobte, in benen ^ubcn überljaupt nid)t mol)nVn

bürfen; bort aber, mo e§ il^nen geftattet ift, bürfen fie ol)ne

©infd^ränfung it)re 3öol)nung auffd)lageu, mo e§ il)nen cn\

beften gufagt. 3" 9Jiaroffo aber gibt c§ nur ganj menigc

©täbte, in benen fie gebulbet merbcn, unb mo bie§ ber O^all

ift, finb fie in ber 9Jlellal) (bem ®^etto) eingefd^loffen, meld)e§

fie am Slbenb überljaupt nic^t oerlaffen bürfen. 9lufelanb ift

ber ein.^ige ©taat, in meld^em nur gemiffe ^^-^rogente jum
(Stubium gugcloffen merben, in 9)laroffo ift e§ ben ^uben
überl)aupt nid^t geftattet. Dffi;\iell meuigften§ mirb in Oiufj-

lanb ber ^nbe al§ oollgültiger 93ürger betrad)tet, in DJiaroffo

finb e§ nur biejenigeu menigen, meld)c unter bem 3rf)u^e

einer fremben 9Jlad)t ftcl)en. ^er eingeborene :3wbe im

Innern Pon 9Jlaroffo ift PoUftänbig red)t» unb fd)u^lo§ unb

füt)rt ein fümmerlid^e§, entfagungSPoDeS ßeben. ')lod) eine

jmeitc traurige 2;atfad)e gibt e§ ju fonftatieren. ^n feinem

anberen Staate mar ba§ ßeiben ber 3iuben fo Poll, fo un=

unterbrodfjeu unb auf ben i^ntefleft fo jerftörenb rüdmirfenb

mie gerabe in biefem ßanbe. SGßeber ftaallid^e Ummäljungcn
nari) ber grofsen 33ötferioanberung nod) bie (Einbürgerung

be§ S§lam§, meber ®l)naftien= ober Sfjronmed^fel nod) bc

(Eingreifen frember 9Jläd)te, meber ber Einfang nod^ bo§ (Snbe

be§ 19. :^a^rl)unbert§ l)aben auf ba^ umroffanifd^e ^ubentum

felbft ober auf beren menfd)enmüri>ige 93ef)anblnug Pon feiten

ber Sultane unb Sd)erife irgenbmeld^en günftigen ßiuflufj

genommen. Smige '}laä)tl ^n biefe jmei ilBorte liefec fid) bie

gange ®efd)idöte bc§ maroffanifd)en ;iubcntum§ flciben, ba

and) nid)t bie leifefte s^offnung Port)anben ift, bafj c§ fid) bort

änbevn fönnte, unb biefe traurige (Sefd^id^te märe abgetan,

mürbe ber 5ßergaugenl)eit gel)ören, aber bie fortmäl)renben neuen

Sd)ifanen geben traurigen 9(nlafe Qenug, um ein fleineS 23ilb

jener unglürflid)cn Stammegbrüber Por ben klugen be§ ßeferS

gu entroüen. (Einen ftriften ?(nl)alt§punft für bie Urcinman.

berung ber i^uben in SJlaroffo gibt c§ nid)t; Xatfad)e ift nur,

ba^ bie 9tömer eine gvofie ^Ingal)! ber im ^al)xe 70 unb

135 n. (S^fjr. in ba5 bamalige 9Jiauritanien Pcrpflanjten, um
jene ^4^roPin3 burc^ ben ^leifj unb bie ^ntctligenj ber 9ieu-

angefiebelten bem Staat§fäcfel au§giebiger gu geftaltcn. S)ic

9tömer täufd)tcn fid) talfäd()lid^ nid^t, unb rafd^ernod), aUi fie

e§ inclleid)t felbft gemünfcljt l)ätten, Perbreiteten fid) bie ^ubp-

über bie ganjc ^roPing, mie bie jübifd^cn 3«ftl)tiften an^ ben

erften fed^S :^al)r'^unberten in 5I^olabili, g^eg, ?ll 'S;^amaba,

S^afilet unb Slementet bemeifeu. ®urc^ bcfonberen ^leifj

t)oben bie ^uben bie Slgrifultur unb ben 93iel)t)anbel biefe§

ßanbeS, unb il)r Steid^tum nal)m bermafeen gu, bafj fid)

^uftinian im 3al)re 584 ©bitte unb 9ioPeüen il)ncn gegenüber

leiftete, bie an Strenge unb Sd)roffl)eit jene gegen bie 9iriev

gemaltig übertrafen. S>ic natürlid)C {^olge mar nun bie, bafj

ilinen jebeS mcitere Str.ben unterbunben marb, bafe aber

auä) ba^ ßanb fe^r oiel barunter lUt. dlod) frfjlimmer murbc

e§, al§ um (>50 neue 3lnfömmlinge, meldje ber ftrengen ßegi§=

latur ber Söeftgoten in Spanien entrinnenb, ba^ ßanb über=

fd)mcmmten. ®ie bereits (Eingeborenen mußten meiter gegen

ben Sßeften, brangcn gegen ba§ 9tif uor unb famen fo mit

eingelnen Serbcrftämmen in a3erüt)rung. 9D^el)rere biefe r

Serberftämme nal)men ba§ ^nbentum an, nnb nod) bt§ auf

ben l)eutigen Za^ ej:iftieren jene JöerbcrMuben in ben

Stämmen ber JDaggatun unb ber 9Jial)airi fort. 3)lit ber

Söerbreitung beö 3§lam§ in ?lfrifa begann and) bie erfte

Unalüd§geit für bie maroffanifd)en ^ubcn. 5ll§ um 788 ber

Summ 3bri§, ein ?lbfömmling 3lli§, fid) Pom Kalifate loSfagte

unb eine eigene 3)i)naftie in ajJaroffo grünbete, faf) er e§

/

'
• /
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ttilimi4 ni.'idic'ii, tlaß tlio iiäclislc Dt'iitsclR- LcIiktvct-
sMiiiiiiIiiiiL;- in Kiel sfattliiicIcH wiril. (Hcilall.)

iJas Wort hat noch Horr K()llo<4"c' R o i ß in a n n.

Rektor Reißmann, Magdeburg:

Meine selir verehrten Herren Kollegen! Die Tagung,
an deren Sciiluß wir jetzt stehen, war imponierend und
sehr)n, Sie war imponierend durch die große Zahl der
Anwesenden, imponierend und scliön durch die Arbeit,

che hier geleistet worden ist. Wir haben din Herren \^or-

tragendcn und den anderen Rednern, die hier Dinge ver-

treten und verfochten haben, die zu den höchsten und
wichtigsten gehfiren, für die wir tätig sind, unsern Dank
(buch den rauschenden Beifall dargebracht, den ihnen ( nt-

gegenscholl. Aber, meine sehr geehrten Herren Kollegen,
es sind noch Herren hier, denen wir auch großen I)ank
schuldig sind. Das sind (.üe Herren vom Präsidium, die

wir hier vor uns sehen. Daß alles so gut yi;d straff ge-

gangen ist, das ist ihr Verdienst. (Beifall.) Ja noch mehr,
meine Herren! Das Präsidium und insbesondere der
I. Vorsitzende hat dieser Tagung zu wahrhaft erhebenden
und großen Momenten verholfen. (Stürmischer, huig-
anhaltender Beifall.) Meine Herren, ich sehe, daß ich

in ihrer aller Sinne handele, wenn ich dem I^räsidium
und ganz besonders unserem lieben und verehrten Röhl
unsern Dank und die besten Olückwünsche zu dem, was
er uns in dieser Tagung und ganz besonders gestern ge-
leistet hat und gewesen ist, ausspreche. Und ich bitte

Sie alle, diesem Danke noch besonderen Ausdruck zu
geben, indem Sie mit mir einstimmen in den Ruf: Unser
Präsidium und ganz besonders unser iRöhl, sie leben
hoch, hoch, hoch ! (Die Versammlung stimmt unter stür-

mischem Beifall in das dreimalige Hoch ein.)

Vorsitzender Röhl:

Die Deutsche Lehrerversannnlung ist geschlossen.

(Schluß 5 Uhr.) /

^ >

Zur Frage der^Förderklassen^)

Die Mannheimer Volksschulorganisation war in letzter

Zeit eine xielenirterte Frage der pädagogischen I^resse,

Veranlassiuig zur Neuentfachung der Debatte war die

im Anschlul^ an die Besprechung der Schrift des hie-

sigen Hauptlehrers Fränkel (Das Mannheimer Volks-
schulsystem. Eine Erwiderung auf die Broschüre des
Stadtschulrats Dr. Poppe in Kiel. Langensalza 1911)
in der Allgem. Deutschen Lehrerztg.'* von deren Schrift-

leiter an die Mannheimer Lehrerschaft gerichtete Auf-
forderung, endlich eiinnal mit ihrem Urteile über diese

wichtige Angelegenheit in die Öffentlichkeit zu treten.

Diesem Appell wurde in ausgiebiger Weise entsprochen.
Es kamen Stimmen für und gegen die hiesige Schul-

organisation zu Wort. Ein weiterer L'mstand, die an die

Aufhebung der Förderklassen in Wismar angeknüpften
Folgerungen, ruft nun auch den Vater dieses Svstems
auf den Plan. In Nr. 27 der „I*äd. Ztg." sucht er dar-

zulegen, daß die in Wismar getroffenen Einrichtungen
seinen Ai)siciuen in keiner Wci:;c ciilsprnchcn h'üt mi imd
deshalb fallieren mußten. Zum Schlüsse faßt er noch-
mals die wesentlichsten Vorbedingiuigen für die Föicler-

klassen im Sinne des Mannheimer Systems /u.sammen.
Diese (irundsätze und andere Ausführungen veranlassen
mich auf (Jrund meiner in mehrjähriger liitigkeit auf

fast allen StuftMi iler F(")rderklassen gemachten Beob-
achtungen hier einige kritische Bemerkungen niederzu-

legen.

Da meine Ausführungen den Darlegungen Dr. Sickin-

gers in dem bereits genamiten Aufsatze folgen sollen,

muß ich es mir versagen, auf das Fundament der Mann-
heimer Schulorganisation auf das Prinzip der Diffe-

renzierung einzugehen. Es sei hier aber auf die

Arbeit eines Mannlieimer Ffirderklassenlehrers ,,Zur

I beorie und Praxis des sogenamiten Mannheimer
Systems" in Nr. 25 der „Allg. D. Lztg." verwiesen, in

der gründliche Untersucliungen über dies schwierige
Kapitel angestellt werden.

Dr. Sickinger betont u. a., ,,dar) über den Zweck und
den ( Jiarakter des F(')rderklassensystems in manchen
( )rten unrichtige Anschauungen herrschen. Man betrachtet

die F(")rderklassen irrtümlicherweise als eine Einrichtiuig,

die, \()n den Normalklassen nur durch günstigere Un-
terrichtsbedingungen unterschieden, vornehmlich die

Aufgabe zu hisen habe, einige im Bildungsgang des
Kiiules entstandene Lücken auszufüllen und den Schüler
m()gliclist rasch wieder der entsprechenden Normalklasse
/urück/ugeben. In Wahrheil aber haben wir es in

den F(")rderklassen gr()r)tenteils mit Kindern zu tun, die

infolge angeborener oder erw orbener geistiger Schwäche
in ihrer Leistungsfähigkeit dauernd unter dem Niveau

') Wir geben diesen Ansfüliruni^eii im Anschhil^ an den
Arfiki'i Dr. Sickingers in Nr. 27 l^inin, nni eine Stimme ;uis

der unmittelbaren Praxis in Mannheim /ii boren.

des Durchschnitts stehen bleiben und deshalb einer ent-

sprechenden speziellen Behandlung dauernd be-

dürfen." Diese Erkenntnis ist in A^annheim, wie die

Theorie und noch mehr die I^raxis dartut, auch nur nach
und nach gereift. In den ersten Jahren wurde gerade
auf das Zurück\ ersetzen der Schüler aus Förderklassen in

Hauptklassen großer Wert gelegt. Ob hiermit einer An-
re;gung der Landesschulbehörde, die später im badischen
Unterrichtsplane (§ 8) den Zweck der Törderklassen
dahinJgehend auffaßte, sie sollen die , nichtversetzten

Schüler derart vorwärts bringen, „daß sie nach einiger

Zeit wieder in eine Normalklasse übertreten können",
entsprochen werden sollte, entzieht sich meiner Kenntnis.
Den Jahresberichten über den Stand der dem Volksschul-
rektorat unterstellten städtischen Schulen in ^Mannheim
lassen sich folgende Angaben entnehmen

:

Ende des Schuljahres 1002/03 rückten aus den beiden
unlersten Förderklassen 135 Schüler (beinahe ,40v. H.)
wieder in Hauptklassen ein. Ende 100301 wurden aus
'lIcu drei uiilcisten rorderklasscii 133 Sciiüler (über

30 \ . H.) anstandlos promoviert, d. h. in Hauptklassen
zurückx ersetzt Wiihrend des Jahres wurden 21 Schüler

außerordentlich promoviert. Ende 1001 05 waren es aus
den vier untersten Klassen 177 anstandslos Promovierte
(2()\. IL) ) im Laufe des Schuljahres wurden 16

außerordentliche Versetzungen vorgenonnnen. Ende
1005 00 zählen wir aus allen Sonderklassen 141 anstands-

lose Promotionen (0 v. FL) neben 12 außerordentlichen.

Die Tatsache, daß die Zahl der Zurückversetzten sich

alljährlich erheblich verminderte und viele ider wieder
in die Hauptklassen übergetretenen Schüler hier neuer-

dings Schiffbruch erlitten, hat wohl Dr. Sickinger ver-

anlaßt, im Jahresberichte für 1000/07 eine Erklärung
abzugeben, die sich mit der oben angeführten fast wört-

lich deckt und die nnt den Erfahrungen der meisten

Förderklassenlehrer übereinstimmte. Ursprünglich war
aber die Intention des Lhhebers eine andere. Das geht

zunächst aus Dr. Sickingers Werk ,,Der Unterrichts-

betrieb in großen Volksschulkörpern sei nicht schematisch

einheitlich, soncfern differenziert einheitlich" hervor. Auf
S. 150 gibt er als Anlage 7 a eine tJbersicht über den
Bildungsgang einzelner Schülertypen. Von 8 Schülern,

die er in Fcirderklassen einweist, ließ er nur einen
ununterlMochen in diesem System aufrücken. Einen weist

er si)äter in die Hilfsklassen und die übrigen sechs wer-

den nach kürzerem oder längerem Verweilen wieder in

' Hauptklassen zurückx ersetzt. Auch der Jahresbericht

für P)03()-l (S. 23) weist auf die enge Wechselbeziehung
' zwischen Sonder- und Hauptklassen hin, durch die etwaige

!
-) Das System war damals nocfi nicht ansgchaut. Die An-

' gaben über die Abschlnf^klas'^en können liier nicht ein;;'esei/t

I werden, da die SehulenUassenen ehenl'alls als anstandslos pro-

I moxiert aiU'yefiihrt werden.
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k'ichttr aiisqc^liclK-'ii werden k()iiiu'n. Audi .die I^t'eüe

in der bekannten sclieniatisehen Darstellun«^' des Sonder-
klassensNstetns dvT Mainilieinier Volksseliuie, die von
den I lauptklassen /u den Förderklassen und uinoekelirt

laufen, deuten diese innij^e Weeliselbe/iehun^^ an. In

den ersten Jaliren wurde das Zurückversetzen in Haupt-
klassen selir stark betrieben, so daß ich Ende 1006 07
in meinem Schlußberichte') bemerkte: ,, Unter den Schü-
lern der Klasse sind vier, die seinerzeit aus einer zweiten
Förderklasse in eine zweite Hauptklasse aufstickten. Sie

konnten aber unter den erschwerten Bedinj>un<^en dern

Unterricht nicht fols^en und mußten in das Fördersvstem
zurückversetzt werden. Es scheint, als ob manche Lehrer
der Fcirderklassen es als Sport betrachten, im Laufe
des Schuljahres möglichst \iele Kinder in ILuiptklassen

zu brin^a'n, und dabei kommt idoch so weni^ heraus.

Vor Jaliren (wurde einmal von ,niir eine Statistik be-

antragt, die über das Vorwärtskommen solcher Schüler

Bericht <>eben sollte. Dadurch würde dem Lehrer bei der
I^romotion ein ziemlich sicherer Maßstab in die Hand
oejrt'ben, der ihm seine Entschließun<4en erleichtern

würde." Diese Feststelhmiien sind keineswe^^s in der
Absicht L,'-emaclit worden, dem Urheber der ()ro;inisation

ir<>^endeinen Vorwurf daraus zu machen, daß er denselben
Wejr, ikn Wismar zu seinem 'Schaden einschlug', ur-

sprünglich auch jj eilen wollte, im Oegenteil, es gereicht

Dr. Sickinj^er nur zum Lobe, (daß er rechtzeiti<^ merkte,
daß dieser Wef2^ in eine Sackg'asse führte. Das Er-

kennen und Berichtigen eines Irrtums muß unter allen

Umständen als etwas Ehrenhaftes angesehen werden.
Erst als die Unmöglichkeit einer Rückversetzung der

großen Masse erkannt war, konnte an die Aufstellung"

eines Speziallehrplanes für die Förderklassen gedacht wer-
ilen. Wenn auch vorher den Lehrern die Befugnis zu-

stand, „sich auf das Wesentlichste der Klassenpenseu
zu beschränken", so brauchten sieh die Inspektoren bei

ihren Prüfungen nach diesen zugebillig'ten Erleichterungen
nicht zu richten. Ihr Maßstab war der geltende Lchr-
jilan. Zudem ist zu berücksichtigen, daß das Wesent-
lichste nicht immer das Einfachste ist, und daß
gerade dieser Umstand bei der geringen Aufnahmefähig-
keit für die betreffenden Kinder keine Erleichterung be-

tleutet. (ierade die Beschränkung auf das Wesentlichste
der Unterricht in den obersten Förderklassen bestätigt

dies tagtäglich - ist zur Züchtung" einer gedächtnis-

mäßigen Aneigii'ung' des Stoffes angetan. Von selb-

ständigem Erwerb von Kenntnissen, Bildung des Willens
und 'Erziehung" rJes Oefühls kann nur in ganz beschei-

denem Maße (ilie Rede sein. Auch der jetzige Lehr-

plan für Förderklassen nimmt auf dieses Moment nicht

genügend Rücksicht. Es sei dies hier festgestellt trotz

der Tatsache, daß auch ich mit noch zwei Kollegen zu

dessen Abfassung herangezogen war. Es war uns aber
nicht m(")glich, (irundlegendes zu arbeiten, da wir uns
von vornherein im Rahmen des badischen Unterrichts-

planes bewegen mußten, dessen Jahresziele tunlichst
eing^ehalten werden sollten. (Dr. Sickinger ist hierfür

niclit verantwortlich zu machen.) Außerdem wurde unser
Entwurf davon ist uns vorher allerdings nichts gesagt
worden nochmals überarbeitet, und zwar nicht zu
seinem Vorteil (vergl. (jco^raphie von Baden). Übrigens
entspricht dieser so wenig wie die übrigen hier einge-

führten Stoffpläne den Anordnungen des badischcn Un-
terrichtsplanes, der in § 33 bestimint, daß solche Stoft-

pläne ,,von den Lehrern der betreffenden Schule in

F a c h k o n f e r c n z e n entworfen \\erden" sollen

Dr. Sickinger sieht es offenbar als einen Vorzug an, da(^

in Mannheim, im (iegensatz zu Wisme.r, nicht in jeder

Einzelscliule Förderklassen eingerichtet sind, sondern
mehrere Einzelschulen für die Einschulung in Förder-

') Dil' Fördcrklassriik'hrcr haben auf Silni!iah'scliln!5 einen
Horic!it xor/uleneii, der üincii neben statistisclien Angabcii (ie-

leL;<iiheit bietet, ihre l'rfahruniren und Vorschläge zur Ver-
bc'.se u;iL: d^r l."itu;c!ilun);en der Si'lnill'.i.inin; \ o vii!<';>en. I'i.i

«toIUt Teil tiieser I einer macht aber xoii dem Kcilile keinen
( icbrautli.

,^

klasseii eine lArbeitsgemeinschaft bilden. Die F()rder-

klassen, die früher hier ebenfalls in iltMi Finzelschulen
untergebracht waren, wurden in spezielle Schulabteilun-
^cn eingewiesen. Damit verließ iWf Urheber dvn (iruiid-

satz, 'daß die vorgenommene Scheidung nach (»Qualitäten

nach außen möglichst wenig in die Erscheinung treten

soll. Meine Bemerk'ung im Schlußberichte pro U)07 08,

daß 'den betreffenden Kindern mit der Durchführung einer
Zentralisation das Odium der Minderwertigkeit auch
äußerlich aufgedrückt werile, hat sich leider als zu-

treffend erwiesen. Sagt man liier heute von einem aus
der Schule Entlassenen: Er war im R-Schulhause, so
weiß beinahe jeder, was das zu bedeuten hat. Cienau
wie man etwa in Berlin die Redewendung versteht: Er
war in Plötzensee. Die Klassenbezeichnung sollte nur
für den inneren Betrieb gelten. Die Schüler dürften die

Bezeichnung „F" (Förderklasse) nicht auf ihre Hefte
schreiben, und es sollte nicht vorkommen, daß - wie ich

jüngst aus einem Schülerhefte ersah, und was Dr. Sickin-

ger wohl auch mißbilligen wird eine Lehrerin den
Kinciern diktierte: „Ich besuche die ... F()rderklasse."

Bis vor wenig-en Jaliren mußte sogar infolge Anord-
nung der Schulleitun<T dem Entlassungsscheine dcc aus
Abschlul^klassen abgehenden Schüler eine Bcinerkung bei-

gefügt werden, die unter Umständen dazu angetan war,
das weitere Fortkommen dieser Kinder zu beeinträch-

tigen. Olüeklicherweise hat die Scliulkomniission die Be-

seitigung dieser Notiz angeordnet.

Als Zeilgen für die Oüte der Organisation zitiert

Dr. Sickinger üi^u Prüfungsbefund des hiesigen Kreis-

schulamtes und meint in einer Fußnote: ,,Im Hinblick
auf g-,ewisse in letzter Zeit von Mannheim ausgegangene
Bemängelungen des Mannheimer Systems sei darauf
hingewiesen, 'daß das Kreisschulamt im Eingang des
Bescheids ausdrücklich betont, es befinde sich bezüglich
seiner Beobachtungen und Erfahrungen über die Zweek-
mäßigkeit der f-örderklassen „in Übereinstimmung' mit
den Lehrern und Lehrerinnen, die jn den Förderklassen
Unterricht erteilen, und namentlich mit solchen, die die

F()rderklassen und ihre Leistungen aus jahrelanger
Kenntnis zu beurteilen verstehen". Durch diese Bemer-
kung soll offenbar ein ( leg'ensatz ,g' e w i s s e r Lehrer
zwischen ihrer jetzigen Bemängelung und ihrer früheren
(jutheißung festgestellt werden, trotzdem seit der Nieder-
schrift jenes Befundes drei Jahre verstrichen sind, die

einen Meinungswechsel in dieser überaus flüssigen Ma-
terie leicht verständlich macht. Ob mich bei der U)()0

stattgehabten I^rüfung der Inspektor nach meinem Ur-
teile 'über die Förderklassen gefre.gi hat, das weiß ich

mich heute nicht mehr zu entsinnen. Die Diskussion
über diese Fragic dürfte wohl eine recht kurze gewesen
sein. Keineswegs aber kann ich meine u n b e d i n g t e

Zustimmung zur Org^anisation ausgesprochen haben, nach-
dem ich bereits im Schlußbericht für lOOf) 07 ausgeführt
hatte: ,,Die Förderklassen, die in den letzten Jaliren eine

beinahe beängstigende Vermehrung gefunden haben,
sollten nur ein Notbehelf sein. Das Endziel mülUe seifi,

ohne 'Steigerung; der Lehrziele allen Kindern dieselben
günstigen Unterrichtsbedingungen zu ermöglichen (Ab-
schaffung- der kombinierten Klassen, Maximalzahl der
Klasse: 35 Schüler). Die Zahl der wirklichen Vnv-
derklassen würde dann wesentlich geringer werden.
Heute Werden die Hauptklassen zugunsten der Förder-
klassen 'beeinträchtig't." Und am Schlüsse des Jahres
IQOQ 10 schrieb ich: ,,I)ie Fcirderklassen sind unter
d e n h e u t i g' c n V e r h ä 1 1 n i s s e n eine Wohltat für

die 'sie besuchenden Kinder.

Wie steht es nun in Mannheim mit den Vorbedingun-
;eii, die Dr. Sicking'er für die Fcirderklassen aufstellt?
Die erste, „Einweisung ju die Förderklassen und Be-
lassung' in ihnen ausschlier)licli bedini^t durch pädago-
gische und psychoiognsche Rücksichten (nicht durch
äußere Momente wie zufällig vorhandene Lokale)", ist

erfüllt wenn iian \om Fehlen eines zuverlässigen
Maßstabes für die Einweisung absieht. Der jetzt geltende,
ungenügende Leistungen jn Deuisch und RecJinen, ist

durdiaus \erwerflidi, Punkt 2 und 4, geringe Kopfzahl
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liiul siik/i'ssi\(.'r Al)t'e'ilini^{siin(ui rieht, sind ebenfalls diireli-

iji'liilirt. (Oh anei che N orni; ilkl, isseii (liireii ers le Bi

^litistjoimn ckr .Förclerklasseii iiielit iiii\erli:iltiiism;il)iL>'

stärkei- hi lastet werden niiisscn? I>.il5 eine verhältnis-

tn;il)i<4 stärkere Helastnn;; eintreten niul), i^iht ja i>r.

Siekinoer selbst /u.) tJber i^inikt '3, ernrilMj^te Lelirpl m-
forderunj^en, winde hereits «^esinoclien. Die nnter 2,

i nnd i an<4et"ülirten Vi^ransset/un^^en r'iuinen dju F^cnder-

klassen unhedinj^i j^rohe Vor/.iij>e ein und maeluMi sie

unter den heutiijen V^'rh'iltnissen /u eine." Wohltat lür

die darin unUr_f>ebrachien Kinder. Sij kann noch erhöht
werden, wenn aueh IHinkt 5, „Fiihrunii^ nnil lyiirchfi'ihrun^'

der [(»rderklassen durcii Lehrer, di.' zur libernahme die:;jr

ei^cnartij^en Anfj^ahe innerlicli berufen sind", erlidlt i^.

Wie steht es aber mit dieser Vorhedin.Lnuij^- in Mann-
heim ? Zunaehst he/ü^ii-jh der Auswahl der Fcirde/klissen-

lehrer? im .'^ehlußbjrichte für lOO) 10 habe i:'!i hi.M-über

ausj^efiilirt : ,,Man liest oft, für Ffirderklassen werden nur
solehe Lehrer bestimmt, die für d\j Heliandlunj^ dieser
Kinder l:es:)nders i>eei;>;net sind. Naeh nieijien Heobaeh-
tuniUii wird aber diesem ( i. inidsal/.' nielit inuner Qüi-

rend meiner Wirksamkeit in Förderkiassjn habe ich nicht
befunden, tlaH für diese Schule; erleichternde Sonder-
bestinnnunoen für Zulassuno- zu den Wohlfahrtseinrich-
tunyen ikv Schule bestehen. Ob neuerdings hierin eine
Änderuno eintrat, ist mir nicht l)ekarmi ; ich glaube es kaum.
Maligebend für dij Stellen, denen das Bestimmungsrecht

sprochen. Sonst dürfteil solche Klassen weder aushilfs-

weise noch ständig Lehrern übertragen werden, die erst

einige' jahie i'U Schuldienste stehen u id ni der Regel
uoeli Anfänger in tier Kunst dc.^ Unterrichts sind. Auch
\oii solchen Leinein, 'die frisch hierher gewle>e i weid.'ii,

es mögen ihnen auch die beUe.i Einpfelilungen voraus-

/usteht, w;t bisher nur die Bedürftigkeitsfrage. Entspricht
ein (iesucli den zeltenden (irimd^ät/en, so wird es be-
rücksichtigt, einerlei, welcher Klassenart der Emi)fänger
an;>ehf)rt. Tatsache ist, da!i die F()rderklassenschüler die
Wohlfahrtseinrichtungen in erhöhterem Maße bean-
spi uehen als die de- übrigen Klassen. [)as rührt abjr nicht

daher, weil sie jenen Klassen angediören, sondern weil
. ie größtenteils iWn allerärmsten Be\("')lkeiungsschichten

entstammen.

KaT) die aus solch ungünstigem Milieu hervorgegan-
genen Kinder \ielfacli auch in moralischer Hinsicht min-
derwertig sind, sei hier nur angedeutet. Auf welches
Niveau eine Klasse, die \iele derartige Elemente birgt,

herabsinken kenn, das möchte ich an dieser Stelle über-
gehen. Wenn auedi meine diesbe/ügliehen Erfahrungen
nicht gar so schlimui sind als sie in ein^a ng:'> erwähntein
Aulsat/e der ,,Alig. I). Lztg." niedergelegt wurden —
w'duseheiniich tülui tlieser Kollege Kiiabenklassen

,

so bergLn .-eine Ausführungen trotzdem sehr viel Wahres,
l^ie traurigen Elf in-iingen in meiner Klas- ungerecht-
fertigte SchulveiSäunmissc, Vagabundage, Diebstahl,

ichen, läßt sich a priori nicht sa.gen, daß sie sich sofo;t Sittüehkeitsdelikte, Zwan.gserziehungsantiäge u. a
zur Führung von Föiderklassen eignen." Die damals haben mich dem Fhobleni der ;Ju'vendfürsorge nähern
gemachte Bemerkung hat auch n):]\ fü; luutc (Jültigkeit.

j

heiß. n. In m.iner Ei,";eMscliaft als 'jugendgerichtshelfer
(im laufenden Scliuljahre unterrichleii in etwa 120 Förder- sind mir leider schon mehrere meiner früheren Förder-
klassen 21 unslänJige I.ehrkräfie.) Nun zur r.urchführung klassenschüK rinnen liegeg/iet, die mit dem Jugendrichter
l\cv Klassen. Es ist riehtig, daß dt^i Leluer in der Regel

, Bekanntschaft gemacht hatten. Nach meiner Wahrneh-
in die niiehste Klassenstuft^ aufsteigt. Aber nicht immer
mit ihm die Schüler. Es i;t di

mung ist die Zahl der aus den hiesigen Förderkiassen
m den drei obersten

i hervorgegangenen jugendlichen Reclitsbrecher eine recht
Klassen nicht /dlein in der Abzweigung iW: im folgenden

j beträchtliehe. Und" das sind die Erfolge eines Unter
Jahre zur Endassung kommendeii Schülei' in die /\b-

schlidiklassen bedingt. Die hier übliche Klassenbildung,
die \on einer Zentrale vorgenommen wird, berücksichtigt

\iel mehr äußere, technische, als iimere, pädagogische
Momente. Es ist keine Seltenheit, daß Klassen voll-

ständig ausein.iiidergeiissen werden. Wahrscheinlich wird
zuerst die Klassenbildung v 'rgenomnien und nerniclj

elie Auswahl der Lei .''etroffen. So kommt es voi

daß Schüler o h n e z w i n g e n d e n ( ) r u u d , nachdem
sie ein Jahr einer bestimmte! (iemeinscliaft eingehiirt

hatten, im zweiten Jahre einer anderen K'asse zugewiesen
werden und in dritten wieder zum allen Verbände zu-

rüekkehrcii. ( ierade s >lche Miaßnahmen lieweisen, da!)

liier auf das sehematiscii Länheitliche \iel mehr Wert
gelegt wird a's auf differen der^e Einheitlichkeit. Auch
ieh Idn viei^ Jahre in dieser Weis: mit meiner Klasse auf-

ge'sliegen. In; fünften wurde mir infolge eines Versehens
das dvv Konseque izen wegen nicht mehr rückgängig

gemacht werdiu konn e unnuigH di gemacht, die Schüler

dieser Klass • zur Entlassung zu Iiringen. Icii bin aber
in ehr Lage festzusiellen, elaß iilem Klassenzuge von
ili VII aiiucluHten :

rielits, duich xrelchv-n „selbständiger Erwerb von Kennt-
nissen, [Bildung' des Xv'illens, E'ziehuug des (iefühls er-

reicht werden sollen."

Wie icii V )r drei und mehr Jahren über das Reform-
werk Dr. Sickingers geurleih habe, wurde bereits ange-
führt. Heute kann i'äi jene Auffassung als über-
wunden bezeichne n. iilZWiS dien bin iel wieder in

das Hauptklasse.isystcm zurückgekehrt. L^adurch hat sich

mein Standpunkt wesentlich verschoben, und auch der
Maßstab wurde ein anderer. Wer über die hiesige Sehul-
oi;;ainsation i'rtvüen will, darf nicht nur darauf schauen,
was sie den F()rderkl<i ;senschüiern <>ebracht hat von

') Jahr*' laug 2 Schulei innen,

}

1

Neiierdini

l

12

22
10 ')

diesem ( jesichtsi)uid<te aus wird man in d^c Regel Outes
finden , sondern er muß sich die Frage zu beantworten
suche':: was bedeutet ''.icki'ig;ers Werk für die Oesunt-
sciiide? Es ist hier nicht inöglieh., mieh hierüber eingeliend
zu äußeifn. An anderer Steile dieser Darlegung hab..' ich

bereits ei.nzelne Vorzü<';e dci Organisation anerkannt.
Ebenso bin ich mit dem l^riuzip der [Differenzierung, ela-;

der Ungleichheit der Mensciie uiaturen entspringt, ein-

verstanden leiding; nute" dem Vorbeh.dte, daß ei i!

ulieinen sich die VerhiUnisse /w ir etwa
gebessert 'u haben. Aber erst eine anf Dezentralisatioti

beruhende Klassenbileluiig wird hier Stetigkeit erzielen.

Als leizte Vorbedingung sieht >/

.

Mclvinuer all;

gicbige Heteili .,''iiiig eh rjenigen f-örderk!;;ssenschru.'r, die

unter minder günstig 'U !iäusli;he;i Veihältnissen leben,

au de'ii Wohlfalirlsein ichfungen eler Schule" ') an. \Väli

zux'erlässiger I^ifferenzie. imgsmaristab gefunden wer^'e.

Einer solciien Differenzierung abei' hätte unbedingt eine

durchgreifende Schulreform voran- oder mindestens
nei-enherziigehcn, die für alle Schüler dieselben günsti-

gen Untcrrichtsbedingungen sciiafft, die heut für kaum
IT) V. ! i. bestehen. Die Oigauisation, wie sie von Mann-
heim ausging, ist le. liglich ds Nornehelf anzusehen. I3urch

sie sollen niii geringen Mehraufv.endungen, was ja auch
als Vorzug der ( )rgaiii;atioii angesehen wird, unhaltbar
gewordene Finricditungen überkleidet werdvMi. Nach
a u ß e n Ji i n m ö c h t e d i e Sc h i) p f u n g D r. S i c k i n •

j>" e I" s a Is in Werk d e s Fortschritt

') n le .e /.ihi •riilil icliatzinu

) Früher hieß es ,,'! eilii.iluiu' in hexor/igleai .Walie iisw

(\ eri kiiu rr a. (). S. 12*)).

s c li e i n e n. In Wirklichkeit t r ä g t c s a b e r el a

z u bei, ü bei ! e h t e /' u s t ä n d e zu k o n ; e r -

\ 1 e r e n.

Bert h o I d R o s e n t h a I , Maiiniicim.
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Das qm, eine Erfindungsgeschichte

Da IialK-ii wir uns miii hei tlcr Eiiifühnuij^ cül- ^röDtu
Miilic ococ'Ixn, haben vcnnciiitlicli jcdv Unklarheit bc-
seitij^t, uikI doch kommen immer wieder die \erw'ünsch-
ten Verw'echsehuiL'en. /wischen m, cpii, c|cm, cbni usw.
vor. Wir haben fein säuberhch an <Avi- Tafel aus dem
m ein Quaihat entstehen lassen, haben Namen und ab-
gekürzte Be/eichnuno- angeschrieben, es ist festiicstellt

worden, daß das (|m eine Fläche ist unil dili man damit
IHU' Flächen messen kann, es sind c|uadratische Flächen
im Schnl/innner auf;^esucht worden, endlich ist das ([m

in {|cm zerlc^j^t worden, kurz: alles haben wir gemacht,
was die zünfti.nc Methodik verlanpt, und das Erj^cbnis

ist, daß alles durcheinander iaht Flächen-, Länt^en- imd
Körpermaße und daß die Kinder mit Nullen um sich

werfen, wie der Verschwender mit Münzen.
Da der Stoff an sich die Kinder sehr w eni^' interessiert,

so fanden wir die Sache mal von der interessanten S^-itc

an. Vielleicht ^elinirt es dann besser.

Es war eifunal ein König. Der hatte ein i^roßes Schloß ;

das hatte in einem Stockwerk 100 Zimmer. Er sa^te ein-

mal zu seinem Diener: ,,Du sollst mir alle Fußbcklen in

dv\i 100 Ziiumern mit derselben Farbe streichen, aber kein

Zimmer darf heller oder dunkler sein als das andere.

Du darfst auch nicht zu weni^' uiul nicht zu viel Farbe
einkaufen. Wenn du das kannst, ilaiui sollst {\u mein
M;iler sein und sfjllst einen schönen Lohn haben. Der
Diener grübelte und .grübelte, wieviel Farbe er sich v.ohl
kaufen müßte. Endlich spran[> er auf, rührte sich einen

kleinen Topf voll Farbe an, liolte aus dem Schuppen eine

alte Tür und strich sie auf einer Seite mit der Farbe an.

Der Topf f-arbc reichte c^erade zum Streichen der Tür aus.

Da sa^^tc der Diener: ,,Nun ist mir nicht ban(»e. jetzt will

ich schon herauskriegen, wieviel Farbe ich einkaufen
nuiß". Als die Tür trocken war, da steckte er sich ein

Stück Kreide ein, nahm die schwere Tür auf dvn Rücken
und ging in eins der iZimmer, die er streichen sollte.

Dann legte er die Tür auf dem Fußboden genau in die

Ecke und zog einen Kreidestrich um die Tür.

An der Wandtafel steht ein Recliteck, das das Zimiuer
darstellt. Ein Oktavheft \ertritt die Tür, \uu\ vor den
Augen der Kinder vollzieht sich gleichzeitig mit der Er-

zählung die Arbeit des Ausmessens.
Dann schob er die Tür wTitcr, zog einen neuen Strich

heriun und so fort, bis er die ganze Stube ausgemesseu
hatte. Die Mribel, die im Wege standen, mußten n ilürlich

fortgerückt und nachlier wieder an ihren alten Ort gestellt

werden. F!ndlich war er fertig, wischte sich den Schwell)

\-on der Stirn und sagte: ,,I>as wäre das erste Zimmer.
Zw(')lfiual habe ich tlie Tür hingelegt, also brauche zwr)lf

T(ipfe mit Farbe. Nun noch die andern 00**. Am andern
Tage ging die Arbeit weiter. F^eclit müde war der Diener

schon von seinem Türeniegen geworden. Da machte er

eine Pause und saiui und sann. Dann zog er f^apier und

Bleistift aus der Tasche und zeichnete ein bißchen. Auf
einmal sprang er vor Freuden hoch, schlug sich mit der
liand vor tli( Stirn und rief: „daß mir das doch nicht
gleich eingefallen ist!" Nun maß er mit seinem Zollstock
Länge und Breite des Zimmers; es waren 12 und 8m.
Die Tür war 1 m breit und 2 m lang. Dann zeichnete er
und sagte: „An der langen Wand kann ich die Tür 12
mal hinlegen. F)a das Zimmeii 8 m breit und die Tür 2 m
lang ist, so kann ich 4 mal solche Türreihen von 12 Stück
hinlegen, das sind 48 Türen. Also brauche ich zu diesem
ZiniuKM- 18 L()pfe Farbe. Nun maß er in allen Zimmern
Länge uml berechnete, vievicl Töpfe voll Farbe er ge-
hrauche. Nun kaufte er Farbe ein, rührte sie in einem
großen Faß an und strich alle Zimmer damit. Alle sahen
gleich aus, und die Farbe reichte gerade aus. Als der
König sich die Arbeit besah, da war er zufrieden und
machte seinen Diener zum „Königlichen Stubcnmaler".
Vnd w emi er nicht gestorben ist, daiui lebt er heute noch.

Das ist eine der lumdert „Erfindungsgeschichten** des
Ouadratmeters. Die Oescliichte soll nicht in einem Atem
erzählt werden. Wo es angebracht ist, da sollen die

Kinder zum ,, Finden und Erfinden** angeregt werden.
.Auf diese Weise werden die Kinder genötigt, das i\m
nicht als (.twas Fertiges, sondern als etwas (lewordenes
anzusehen, bei 'Jessen Nachschaffung sie selbst beteiligt

gewesen sind. Denn \ on der Türflächc zur Fläche, die

nur 1 m lang und ebenso breit ist, ist nur ein Schritt.

Die Sache (qm) werden nun wohl alle Kinder haben.
Nun bleibt noch ein wichtiger Punkt, der nach meiner
iWeinung inuuer zu wenig beachtet wird; das ist der Name
Quadratmeter. In der Einführungsstunde bleibt der Aus-
druck qm ganz weg. Die Kinder müssen die Namen
für das gefundene Flächenmaß suchen. Meistens kommt
eins auf die Bezeichnung Vierecksmetcr oder auf Mctcr-
\iercck. Dieser Name gilt für die erste Stunde. (Ebi'nso

Viereckzentimeter und Würfelmeter statt qcni und clvn )

Erst in der folgenden F^echenstunde gebe ich die BezciJi-

nung Quadratmeter und ihre Schreibweise. Bei Trübun^'
der Vorstellung greife ich aber jmmer wieder auf die

simifällige Fkveichiumg Vierecksmeter zurück.

Ich glaube, daß das Mehr an Zeit, das ich zur festen

(^iründimg des r-^undamcntes gebraucht habe, vielmal auf-

gewogen wiid durch eine schnellere .Fortführung der
Rechenarbeit, die nicht immer wieder zu unterbrochen
zu WLideu braucht. lun unklare (irundvorstellungen auf-

zufrisch.en.

Warnen m()chte ich ujd\ davor, an die Spitze der
Frfinchmgsoc-chiehte etwa eine „Zielangabe*' zu setzen.

Etwa so: ,,lch will euch eine Oescliichte vom (|m er-

zählen**. Ic!i bin sicher, daß damit dem Interesse bei den
meisten Kindern die Spitze abgebrochen würde.

P. Wcrth.

^ac
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Das Wanniieimer Uolkssciiulsystem.
- - - - Von '§: Rosential, Mannheim.

Vorbemerkung der Redaktion.
Oie Stellung Hamburgs gegen das Mann-
heimer Svsfopi i«;f bekannt. Schon 1^04 lehnte
es Sickingers Grundgedanken prizipiell ab,
weil es in den Grundsätzen der Arbeitsschule
eine viel sachlichere, psychologisch feine und
naturgemäße Lösung des Problems der Diffe-
renzierung nach Begabungen sah. Der För-
derklassenunterricht (Nachhilfeunterricht),
wie wir ihn in seiner einfachen Form gelten
lassen könnten, ist weniger eine pädagogische
als eine praktische, finanzielle Frage, im
Hinblick auf die Gesamtentwicklung
der Volksschule von durchaus sekundärer Be-
deutimg.

Nun, nach einem zehnjährigen Bestand
der Mannheimer Organisation, ist es von ent-

scheidendem Interesse, die Mannheimer Kol-
legen aus ihrer persönlichen Erfahrung ur-
teilen zu hören. Wir geben ihnen daher gern
das Wort.

* * *

Durch die Schrift des hiesigen Haupt-
iehrers Franke!, der bezüglich des Mann-
heimer Schulsystems zu einem ablehnenden
Standpunkte gelangt, ist der Streit um das
Sickingersche Reformwerk wiederum mit
neuer Heftigkeit entbrannt. In der „Allg.

Deutschen Lehrerztg.", die ihre Spalten für

eine Diskussion über diese Angelegenheit ein-

geräumt hat, sind neuerdings mehrere Ar-
beiten über diese Frage erschienen. Eine der-

selben (in Nr. 20), vom hiesigen Kollegen

J. Münch, die von einer dilettantenhaften

Auffassung der ganzen Frage zeugt, veranlaßt

mich, nunmehr aus der bisher gewahrten
Reserve hervorzutreten und mit meinem aus

der Praxis herausgewachsenen Urteile nicht

länger zurückzuhalten. In siebenjähriger Ar-

beit habe ich das Wesen der Förderklassen

— das wichtigste am Mannheimer System —
in fast allen Stufen praktisch kennen gelernt

und habe auch mit Aufmerksamkeit die Lite-

ratur über dieses Problem verfolgt. Nachdem

mir wieder, im zweiten Jahre, Hauptklassen

übertragen sind, glaube ich auch die Frage,
\

wie die hiesige Breitengliederung auf die Ge-
samtschule v/irkt, beurteilen zu können. Nach
meinem Dafürhalten kranken gerade die

meisten bisher veröffentlichten Beurteilungen

des Systems, soweit sie von hiesigen Lehrern

herrühren, daran, daß sie diese Frage ledig-

lich entweder vom Gesichtspunkte des För-

derklassen- oder des Hai^Jtklassenlehrers zu

lösen suchen, anstatt zu ergründen, was die

Mannheimer Neuerung für die Gesamtheit be-

deutet. Wenn mm Münch auch mir gegenüber

die Empfindung haben wirJ, als hätte ich seine

Ausführungen nur als Verwand genommen,
um meinen oppositionellen Standpunkt und

die Bedenken, die ich gegen das System habe,

darzulegen, so soll mich d< s von meinem Vor-

haben nicht abhalten. Nur s m noch bemerkt.daß

ich mich nicht 7^^rr[ Verteiler der von Münch
angegriffenen Fränkelschen Schrift,' mit der

ich übrigens in manchen Punkten auch nicht

übereinstimme, berufen fühle. Das ist eine

Angelegenheit ihres Verfassers. Ich werde

die hiesige Schulorganisationsfrage lediglich

von sachlichen Gesichtspunkten aus betrach-

ten und die mir scheinenden Unrichtigkeiten

Münchs, der übrigens erst zwei Jahre hier

ist und ebensolange in Förderklassen wirkt,

an geeigneter Stelle behandeln.

Mit Recht ist es aufgefallen, daß die

Mannheimer Lehrerschaft in ihrer Gesamtheit

bis heute noch keine Stellung zu dem viel-

erörterten Reformwerk Dr. Sickingers ge-

nommen hat, trotzdem die Organisation nun-

mehr auf ein mehr als zehnjähriges Bestehen

zurückblicken kann. Es ist dies in der Tat

eine schwerwiegende Unterlassung gegenüber

der pädagogischen Welt, die den Plänen Dr.

Sickingers seit ihrem ersten Auftreten die

größte Beachtimg schenkte. Es ist aber hier

nicht der Ort, alle Gründe hierfür darzulegen.

Es sei nur auf den Artikel „Aus den badischen

Städten" in Nr. 19 der „Neuen Westdeutschen

Lehrerztg." verwiesen, der das Versagen der

Mannheimer Lehrerschaft in dieser hochwich-

tigen Angelegenheit teilweise verständlich

mycht. ') Zum andern hat der Reorganisator

der hiesigen Volksschule seit Einführung der

Reform dem Gesamtkollegium noch keine Ge-

legenheit zum Meinungsaustausch über den

Wert der Neuerung gegeben. Wenn auf die

von den Förderklassenlehrern jeweils am
Ende des Schuljahres zu erstattenden Berichte

als Ersatz hierfür verwiesen wird, so sei ent-

gegnet, daß durch diese Gutachten nur

e i n e m B r u c h t e i 1 e der Lehrerschaft Ge-

M Fränkel, Das Mannheimer Schulsystem.

Beyer u. Söhne, Langensalza.

») Wenn Münch behauptet, daß die hiesige

Schulleitung noch niemanden wegen seiner gegen-

teiligen Ansicht einen Strick gedreht hat und ver-

kündigt, Dr. Sickinger habe die Broschüre Fränkels

aus den Händen des Verfassers mit Dank entge-

gengenommen, so glaube ich dennoch, daß Münch
entweder mit den hiesigen Verhältnissen noch nicht

genügend vertraut ist, oder sie nicht kennen will.

legenheit gegeben ist, seine Stellungnahme zur

(Organisation kundzugeben. Es wäre übrigens

ein dankenswertes Unternehmen der hiesigen

Schulleitung, wenn sie einmal diese Berichte,

d. h. die von den betr. Lehrern vorgetragenen

Erfahrungen, Ansichten, Verbesserungsvor-

schläge und Bedenken veröffentlichen würde
und zwar unter genauer Angabe, wieviele

Förderklassenlehrer seit Einführung dieser

Berichte überhaupt außer dem verlangten

statistischen Material Bemerkungen allge-

meiner Art gemacht haben.

Wer sich über das Wesen des Mann-
heimer Systems unterrichten will, der ist zu-

nächst auf die grundlegenden Schriften seines

Urhebers angewiesen. Diese sind jedoch mit

einer gewissen Vorsicht aufzunehmen, da der

Schöpfer seinem Werke nie unbefangen ge-

genüberstehen kann, und' die ganze Organi-

sationsfrage — wovon noch an anderem Orte

zu sprechen sein wird — keineswegs wissen-

schaftlich exakt eijgründet und begründet

wurde. Außerdem muß sich der auswärtige

Interessent — wenn von der erst kürzlich

erschienenen Fränkelschen Schrift abgesehen

wird — auf die Beurteilung nichthiesiger

Schulmänner verlassen. (Einzelne Besprechun.

gen des Systems, gleich beim Entstehen des-

selben, durch hiesige Lehrer betonen vor-

wiegend die prinzipielle Seite des Differen-

zierungsproblems.) Und wer weiß, wie die

meisten auswärtigen Beurteiler nur nach

kurzem Studium das System an Ort und

Stelle kennen lernten, und dann Richter

wurden in einer Sache, über die sie

sich in der Kürze der Zeit ein zutreffendes

Urteil nicht bilden konnten, der wird diese

(jutachten, seien sie zu gunsten oder zu Un-

gunsten des Systems nicht als zuverlässige

ansehen können. Es wurde sogar von solchen

über die Vorzüge bezw. Nachteile der hiesigen

Schulorganisation geschrieben, die eine Schul-

klasse hier noch nie betreten hatten. Merk-

würdigerweise werden diese Berichte, sobald

sie in zustimmendem Sinne ausfielen, von den

Anhängern Sickingers gerne zitiert, während

z. B. das Urteil Fränkels mit der unrichtigen

Begründung abzutun versucht wird, Fränkel

habe noch nie in Förderklassen unterrichtet,

er könne deshalb auch nicht aus eigener Er-

fahrung sprechen.

Nicht allein über das System, auch über

die Lehrer, deren Unterricht sie anwohnten,

glaubten einige Herren in der kürzesten

Zeit sich ihre Ansicht gebildet zu haben.

Den Rekord schlägt hierin Stadtschulrat Dr.

Poppe in Kiel. ^) Nach kaum einstündiger An-

wesenheit ist er imstande, von dem ihm voll-

ständig fremden Lehrer sagen zu können:

„Die sehr gewissenhafte Lehrerin, welche

den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in die Er-

=*) Siehe Poppe: Das Mannheimer Volksschul-

system. Hirt, Breslau. 1910.
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ziehunjc und Charakterbildung legt, hat die

Kinder zu Aufmerksamkeit und äußerem An-
stand wohl angeleitet ", oder „Vielleicht

ist das (die Aufmerksamkeit und Frische der

Kinder) eine Folge des ausgezeichneten Unter-
richts, den der jugendliche Lehrer mit Ein-

setzen seiner ganzen temperamentvollen Per-
sönlichkeit, doch ohne das Ziel aus dem Auge
zu verlieren, erteilt", oder „Wollte Gott, bei

allen Lehrern stimmte der äußere Beruf mit

dem inneren so vollkommen überein wie bei

diesem glücklichen Mann", oder „Der Lehrer
sollte für solche Köpfe nicht nur gut, sondern
hervorragend sein" usw..

Im großen und ganzen kann von der Lite-

ratur über das Mannheimer Volksschulsystem
gesagt werden: Fs hat wohl noch selten eine

geistige Bewegung gegeben, die mit solch

unsachlichen und unwissenschaftlichen Mitteln

befürwortet und bekämpft wurde als diese.

Es wird noch im Laufe dieser Darlegungen
näher darüber zu sprechen sein. Vorerst sei

nur darauf verwiesen, wie von den Verfech-

tern des Systems alle unverbindlichen Äuße-
rungen von Gelehrten, die sich zudem meistens

auch auf das Prinzip beziehen, sowie Urteile

aus nichtfachmännischen Kreisen und der

Tagespresse zu Propagandazwecken benutzt

wurden. (Im kaufmännischen Leben gibt es

für diese Art Reklame einen recht bezeich-

nenden Ausdruck.) Hierher gehören auch ge-

wisse amtliche Prüfungsbefunde. Daß übrigens

die neuerdings erfolgte Veröffentlichung des

kreisschulamtlichen Prüfungsbescheids nicht

im Sinne dieser Behörde war, geht aus einer

Mitteilung derselben an die „Volksschulwarte"

hervor, in welcher ausgeführt wird, daß die

Veröffentlichung jenes Auszugs in der Fach-

und Tagespresse ohne Wissen und Wollen
des Kreisschulamtes erfolgt ist.

Auch die Grundlagen des Mannheimer
Systems selbst sind noch nicht überzeugend
festgelegt. Die Gutachten Herbarts und
Diesterwegs, die Dr. Sickinger für seine

neu) zur Geltung kommen, ist nicht angängig")

Beim heutigen Einweisungsmaßstabe sind

häufige Irrtümer nicht zu vermeiden —
daß solche bei Vorhandensein eines zuver-

lässigen auch vorkommen k ö n n e n, sei nicht

bestritten. Der Klassenlehrer, der bei der

Versetzung das Haupturteil abzugeben hat

und nach welchem die Versetzungskonferenz
in der Regel beschließt, macht seine Ent-

schließung nicht allein von der Person des

betr. Schülers abhängig^ sondern auch vom
Stande sejner Klasse. Aus guten Klassen

werden Kinder in Förderklassen abgeschoben,
die in mittleren und schlechten aufsteigen wür-
den. Hingegen verbleiben in schlechten Klas-

sen noch Schüler, die sich qualitativ vom
zweiten Drittel der entsprechenden Förder-
klasse in keiner Weise unterscheiden. So-
lange ich in Förderl^lassen unterrichtete, be-

gegneten mir nicht "allzu selten Schüler, die

zu Unrecht hier saßen, also nur ein Opfer
des unzuverlässigen Versetzungsmodus wur-
den, während ich jetzt in der Hauptklasse
manche Kinder sitzen habe, die eigentlich in

Förderklassen sein sollten. Inwiefern auch
viele Kinder, trotz normaler Begabung und
Leistung, darunter zu leiden haben, daß die

meisten Klassen bisher — neuerdings ist eine

Besserung eingetreten — zu Beginn des neuen
Schuljahres auch einen andern Lehrer be-

kamen, das sei nur nebenbei erwähnt.
Als nachweisbare Leistungen des Mann-

heimer Systems hebt Münch hervor: „Seit

Einführung des Systems und der Abänderung
des Lehrplans bemerkt man nun ein stetes

Fortschreiten zu gunsten der beiden obersten

Klassen. Am Schluß des letzten Schuljahres

(1911/12) waren unter den entlassenen 91%,
die die beiden obersten Klassen erreicht hatten

(darunter 63% aus der 8. Klasse), nur 8%
aus VI. Abschlußklassen und 1% aus niederen

Klassen. In den letzten zwei Jahren hatten

sich die Verhältnisse so gebessert, daß für die

V. Abschlußklassen geeignete Kinder nicht

mehr vorhanden v^'^ren weil phen rlip hetr

Pflicht zuließ, nunmehr für alle Kinder aus-

nahmslos einen achtjährigen Schulbesuch an-

ordnet. Durch diese Änderung kommen jetzt

die meisten Mädchen aus der VIII. oder VII.

Klasse zur Entlassung — vorher aus der VII.

oder VI. Klasse. Während noch vor drei

Jahren bedeutend mehr VI. Mädchenabschluß-

klassen als Förderklassen bestanden, so ist

das Verhältnis jetzt umgekehrt. Die beiden

V. Abschlußklassen (in der einen waren etwa

15 Knaben, in der andern etwa doppelt so-

viele Mädchen) erhalten seit Wirkung des

neuen Gesetzes nicht mehr die erforderliche

Zahl Schüler und gingen deshalb ein. Die

wenigen Kinder, die immerhin noch aus der

\. Klasse zur Entlassung kommen, werden,

wie die Absolventen aus noch niederen Klas-

senstufen, in die entsprechenden Förder-

klassen eingewiesen.

Münch wird das bedauern; denn diese

Schüler treten „ohne jede abgerundete Bil-

dung aus der Volksschule ins Leben". Diese

nichtssagende Redensart wurde anfänglich

von den Vorkämpfern des Systems als ein

Hauptgrund für die Abschlußklassen geltend

gemacht. Von Freunden und Gegnern der

hiesigen Schulorganisation wurde aber ange-

führt, daß das mit der abgerundeten Bildung

nichts weiter als schöne Worte sind, und sie

verschwanden auch von der Bildfläche, bis

sie jetzt Münch wieder aus der Rüstkammer
hervorholt. Ich glaube kaum, daß er in Krei-

sen ernstzunehmenden Schulmänner mit die-

ser Phrase Eindruck hervorrufen wird. Un-
sere Lehrherren und Fachschullehrer wissen

übrigens von dieser abgerundeten Bildung

manch Liedlein zu singen.

Wie steht es nun mit den günstigeren

Unterrichtsbedingungen, die den Förderklas-

senschülern — Dr. Sickinger zählt sie in

seiner Schrift „Der Unterrichtsbetrieb in

großen Volksschulkörpern sei nicht schema-

tisch-einheitlich, sondern differenziert-einheit-

lich" S. 128 ff. auf — eingeräumt wurden
tti^A onf iirr»lr»l-iori r^it:^ \ff\fr 1 r^ »t *-» »- M r\mt r\**t
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dcni inneren so vollkonitnuii üheruin wie bei

diesem glücklichen Mann", oder „Der Lehrer
sollte für solciie Kopfe niclit nur Kiit, sondern
hervorra;;end sein** usw..

Im ,i(roßen und kränzen kann von der Lite-

ratur über das Mannheimer Volksschulsystem
j^^esa^t werden: F:s hat wohl noch selten eine

.iCeistik'e Bewe.t,Mm.ii k^ek^ehen, die mit solch

unsachlichen imd unwissenschaftlichen Mitteln

befürwortet imd bekämpft wurde als diese.

Ks wird noch im Laufe dieser Darlegungen
näher darüber zu sprechen sein. Vorerst sei

nur darauf verwiesen, wie von den Verfech-

tern des Systems alle unverbindlichen Äuße-
rungen von Gelehrten, die sich zudem meistens

auch auf das Prinzip beziehen, sowie Urteile

aus nichtfachmännischen Kreisen und der

Tagespresse zu Propagandazwecken benutzt

wurden, (Im kaufmännischen Leben gibt es

für diese Art Reklame einen recht bezeich-

nenden Ausdruck.) Hierher gehören auch ge-

wisse amtliche Prüfungsbefunde. Daß übrigens

die neuerdings erfolgte Veröffentlichung des

kreisschulamtlichen Prüfungsbescheids nicht

im Sinne dieser Behörde war, geht aus einer

Mitteilung derselben an die „Volksschulwarte"
hervor, in welcher ausgeführt wird, daß die

Veröffentlichung jenes Auszugs in der Fach-
und Tagespresse ohne Wissen und Wollen
des Kreisschulamtes erfolgt ist.

Auch die Grundlagen des Mannheimer
Systems selbst sind noch nicht überzeugend
festgelegt. Die Gutachten Herbarts und
Diesterwegs, die Dr. Sickinger für seine

Z<vecke zurechtlegt, können wenigstens als

ein exaktes Fundament nicht angesehen wer-
den. Ausgangspunkt der Sickingerschen Re-
form war die Entlassungsstatistik, die für

Mannheim ein ungünstiges Ergebnis zeigte.

Gewiß mußte ein derartig unangenehmes Fazit

einen Schulleiter nachdenklich stimmen und

ihm die Frage aufdrängen, mit welchen Mit-

teln diesem Übel zu steuern sei. Dr. Sickinger

erkannte richtig, daß neben äußeren Faktoren

(Lehrplan, Klassenstärke, Milieu usw.) vor

allem die ungleiche Begabung und Energie

der Schüler die Ursachen wären. Ob aber

eine Differenzierung nach Qualitäten, die im

Prinzip anzuerkennen ist, sofort vorzunehmen
sei, oder ob etwa andere Maßnahmen, mög-
lichste Beseitigung der äußeren Hemmungen,
und zwar für die Gesamtschule,
dieser voraus oder ihr nebenherzugehen

hätten, diese Erwägung kam weniger in Be-

tracht. So kam es also zur Breitengliederung,

die ohne nennenswerte Mehrkosten durch-

geführt werden konnte, was ja auch als ein

Vorzug des Mannheimer Systems ausgegeben
wird.

Nach welchem Maßstabe aber soll die

Differenzierung vorgenommen werden? Hier

ist der wundeste Punkt der ganzen Frage,

der von allen, die über das Problem ernst-
licher nachdachten, erkannt wurde. Man
wird mir zwar mit der Redensart begegnen,

solange noch kein Psychometer erfunden ist,

wird man auch nicht zu einem absoluten Maß-
stabe für die Differenzierung gelangen. Wenn
auch die exakte, experimentelle Pädagogik
sich noch in den Kinderjahren befindet, so

hat sie dennoch bezüglich der Intelligenz- und
Aufmerksamkeitsprüfungen und -messungen
zuverlässige Erfolge erzielt. Könnten diese

Ergebnisse in vereinfachter Methode nicht

auch für die Schule nutzbar gemacht werden?
Denn das jetzige Kriterium der Differen-

zierung, nach welchem nur Äußerungen des

Intellekts (Leistungen in Deutsch und Rech-

scliÜL'Mung nicht allein von der i^erson des

i)etr. Schülers abhängig, sondern auch vom
Stande sejncr Klasse. Aus guten Klassen

werden Kinder in F()rderklassen abgeschoben,
I die in mittleren und schlechten aufsteigen wür-
den. Hingegen verbleiben in schlechten Klas-

sen noch Schüler, die sich qualitativ vom
!

zweiten Drittel der entsprechenden Förder-
i
klasse in keiner Weise unterscheiden. So-
lange ich in Förderklassen unterrichtete, be-

gegneten mir nicht allzu selten Schüler, die

zu Unrecht hier saßen, also nur ein Opfer
des unzuverlässigen Versetzungsmodus wur-
den, während ich jetzt in der Hauptklasse
manche Kinder sitzen habe, die eigentHch in

Förderklassen sein sollten. Inwiefern auch
viele Kinder, trotz normaler Begabung und
Leistung, darunter zu leiden haben, daß die

meisten Klassen bisher — neuerdings ist eine

Besserung eingetreten — zu Beginn des neuen
Schuljahres auch einen andern Lehrer be-

kamen, das sei nur nebenbei erwähnt.
Als nachweisbare Leistungen des Mann-

heimer Systems hebt Münch hervor: „Seit

Einführung des Systems und der Abänderung
des Lehrplans bemerkt man nun ein stetes

Fortschreiten zu gunsten der beiden obersten

Klassen. Am Schluß des letzten Schuljahres

(1911/12) waren unter den entlassenen 91%,
die die beiden obersten Klassen erreicht hatten

(darunter 63% aus der 8. Klasse), nur 8%
aus VI. Abschlußklassen und 1% aus niederen

Klassen. In den letzten zwei Jahren hatten

sich die Verhältnisse so gebessert, daß für die

V. Abschlußklassen geeignete Kinder nicht

mehr vorhanden .v^ren, weil eben die betr.

Schüler durch die günstigen Unterrichtsbedin-

gungen auf eine erhöhte Stufe geführt wer-
den." Daß die Zahl der Schüler, die in den
letzten Jahren aus der obersten (VIII.) Klasse

die Volksschule verläßt, ständig gestiegen ist

und jetzt 63% beträgt, ist gewiß sehr erfreu-

lich. Aber ein Verdienst des Mannheimer
Systems ist das keineswegs; denn diese Schü-
ler hatten ja in der Regel nur in Hauptklassen
gesessen. Die Reduzierung der Lehrplanfor-

derungen, eine mäßige Herabminderung der

Klassenbesetzung und ein noch in anderem
Zusammenhange zu behandelnder Umstand
haben das bewirkt. Würde in dieser Weise
weiter geschritten werden, so könnte die Zahl

der Absolventen aus der obersten Klasse

sicherlich noch erhöht werden. Aus der

zweitobersten (VII.) Klasse sind nach Münch
28% zur Entlastung gekommen gegenüber

etwa 38% der Knaben und 42% der Mädchen
im Jahre 1897, welches Ergebnis wohl teil-
weise den Förderklassen zugeschrieben

werden kann. Wenn aber der Umstand, daß

das Drittel der Schüler, das früher die VII.

Klasse nicht erreichen konnte, sich nunmehr
auf 9% ermäßigt hat und die V. Abschluß-

klassen eingehen mußten, als eine Folge der

Förderklassen hinzustellen versucht wird, so

ist das eine Irreführung. Münch vergißt

nämlich unbegreiflicherweise das Moment
zu berücksichtigen, daß das neue badi-

sche Schulgesetz, das früher für die mei-

sten Mädchen eine nur siebenjährige Schul-

*) Prof. Dr. Deuchler verlangt deshalb auch
in seinen anläßlich des I. Deutschen Kongresses
für Jugendbildung und Jugendkunde zum ^hema
„Intelligenz und Schule (Mannheimer System)"
aufgestellten Thesen: „Die Kriterien der Scheidung
müssen immer im Anschluß an die Schulleitungen

ausgebildet werden; sie sind aber so zu wählen,
daß in ihnen die Begabung in ihren verschiedenen
Graden und Richtungen zum Ausdruck kommt;
darum bedarf es zur Feststellung und Klärung
der Kriterien der Zusammenarbeit der Pädagogen
und Psychologen."

\'. Abschlußklassen (in der einen waren etwa

15 Knaben, in der andern etwa doppelt so-

viele Mädchen) erhalten seit Wirkung des

neuen Gesetzes nicht mehr die erforderliche

Zahl Schüler und gingen deshalb ein. Die

wenigen Kinder, die immerhin noch aus der

\. Klasse zur Entlassung kommen, werden,

wie die Absolventen aus noch niederen Klas-

senstufen, in die entsprechenden Förder-

klassen eingewiesen.

Münch wird das bedauern; denn diese

Schüler treten „ohne jede abgerundete Bil-

dung aus der Volksschule ins Leben". Diese

nichtssagende Redensart wurde anfänglich

von den Vorkämpfern des Systems als ein

Hauptgrund für die Abschlußklassen geltend

gemacht. Von Freunden und Gegnern der

hiesigen Schulorganisation wurde aber ange-

führt, daß das mit der abgerundeten Bildung

nichts weiter als schöne Worte sind, und sie

verschwanden auch von der Bildfläche, bis

sie jetzt Münch wieder aus der Rüstkammer
hervorholt. Ich glaube kaum, daß er in Krei-

sen ernstzunehmenden Schulmänner mit die-

ser Phrase Eindruck hervorrufen wird. Un-
sere Lehrherren und Fachschullehrer wissen

übrigens von dieser abgerundeten Bildung

manch Liedlein zu singen.

Wie steht es nun mit den günstigeren

Unterrichtsbedingungen, die den Förderklas-

senschülern — Dr. Sickinger zählt sie in

seiner Schrift „Der Unterrichtsbetrieb in

großen Volksschulkörpern sei nicht schema-
tisch-einheitlich, sondern differenziert-einheit-

lich" S. 128 ff. auf — eingeräumt wurden
und auf welchen die Vorzüge jener Neuerung
beruhen? Sie sind nur teilw^eise vorhanden.

Zwar muß der zuerst angeführte Punkt von
der verminderten Klassenfrequenz — im

Maximum 35 — als richtig anerkannt werden.
Aber schon der zweite aufgeführte Vorzug
fordert den Eingeweihten zum Widerspruch
heraus. Es sollen nämlich „mit dem Unter-

richt in den Förderklassen erfahrene, für die

Behandlung schwacher Kinder besonders ge-

eignete Lehrer betraut werden, die tunlichst

mit ihren Zöglingen emporsteigen". Seit Be-

stehen der Förderklassen ist aber stets eine

beträchtliche Zahl unständiger Lehrkräfte,

darunter solche, die ihre zweite Prüfung noch

nicht zurückgelegt hatten, mit der Führung
solcher Klassen betraut — im laufenden Schul-

jahre sind unter etwa 120 Förder- und Ab-

schlußklassenlehrern 21 unständig. Ob sol-

che Lehrkräfte, die noch Anfänger in der

Schularbeit sind, als erfahren, für die Behand-
lung schwacher Kinder geeignet angesehen

werden können, ist mehr als fraglich. Ob
aber auch solche Lehrer, die von auswärts

hierher versetzt wurden, selbst wenn ihnen

der beste Ruf vorausgeht, sofort in eine solche

Klasse hineingestellt werden können, wie dies

oft schon geschehen ist und wahrscheinlich

noch geschieht? Oder hatte die Schulleitung

vorher Gelegenheit die Erfahrung und das

Lehrgeschick dieser Herren festzustellen?

Auch das Emporsteigen mit der Klasse

ist keine einwandsfreie Feststellung. Es ist

an und für sich zwar richtig, daß der Lehrer

mit seiner Klasse „tunlichst" aufrückt. Aber
seitens der Schüler trifft das häufig nicht zu.

Ich will diese Behauptung durch die Darstel-

lung der Geschichte eines Förderklassenzuges

(er führt hinter der Bezeichnung der Klassen-

stufe das Zeichen H), mit dem ich vier Jahre

nacheinander aufsteigen durfte, erhärten:

Förder klasse III H: Zu Beginn des

Schuljahres setzte er sich zusammen aus:

2 Promovierten aus II. Förderklassen, 4 Re-

^
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Petenten aus III. Förderklassen und 25 Re-
petenten aus in. Hauptklassen. Während des
Jahres traten 2 Schülerinnen aus (1 infolge

Wegzugs und 1 wurde infolge Umzugs in

die gleiche Klassenstufe einer andern Schul-
abteilung überwiesen). Von den 29 noch vor-
handenen Schülerinnen kamen am Schlüsse
des Schuljahres 24 in Förderklasse IV H, 4 in

IV. liauptklasse und 1 in eine Hilfsklasse.

F ö r d e r k 1 a s s e IV H. Zu den 24 Pro-
movierten aus III H kamen noch 4 Repetenten
aus IV. Hauptklassen (darunter 1 aus der
Bürgerschule) und 3 aus IV. Förderklassen.
Im Laufe des Jahres traten 3 Mädchen ein

(Zuzug), von welchen 1 nach einer III. Förder-
klasse zurückversetzt werden mußte; 2 traten

aus (1 infolge Wegzuges und 1 wurde unterm
Jahre nach Hauptklasse V außerordentlich

promoviert). Am Schlüsse des Schuljahres
kamen nach Förderklasse V H 14, in zwei an-
dere V. Förderklassen 12, in V. Abschlußklasse

4, sitzen blieb 1.

FörderklasseVH. Zu dem Stamme
(?) aus Förderklasse IV H kamen noch 16

aus 3 anderen IV. Förderklassen, 2 Repetenten
aus V. Hauptklassen und 1 Repetent aus V.

Förderklasse. Unterm Jahr traten 6 Kinder
ein (2 infolge Zuzugs, 4 infolge Wohnungs-
wechsel),'') 5 traten aus (3 Wegzug, 1 Woh-
nungswechsel, 1 Ausschluß vom Schulbesuch
wegen sittlicher Verfehlungen). An Ostern
kamen nach Förderklasse VI H 10, in eine

andere Förderklasse 4, in die VI. Abschluß-
klasse 18, sitzen blieben 2.

F ö r d e r k la s s e VI H. Zu den 10 Pro-
movierten aus Förderklasse V H kamen noch
18 aus 4 anderen Förderklassen (darunter 3

die s. Zt. der Förderklasse IV H angehört
hatten), und 5 Repetenten aus VI. Haupt-
klassen (1 aus der Bürgerschule). Während
des Jahres erfolgten keine Eintritte. Ausge-
treten sind 4; 3 infolge außerordentlicher Pro-
motion nach Abschlußklasse VII und 1 infolge
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I"' ö r d c r k I a s s c IV H. Zu den 24 Pro-
nioviertcn aus III H kamen noch 4 Repetenten
'ins j\'. Haiiptkkissen (darunter 1 aus der
I^iirk^erschule) und 3 aus IV. Förderkkissen.
Im Laufe des Jaiires traten ^ Mädchen ein
(Zuzu;^^), von welchen I nacii einer HI. Förder-
klasse zurückversetzt werden nuißte; 2 traten
aus (1 infol.Lce WekV.iik^es und 1 wurde unterm
lahre nach Hauptklasse V außerordentlich
promoviert). Am Schlüsse des Schuljahres
kamen nach Förderklasse V H 14, in zwei an-
dere V. Förderklassen 12, in V. Abschlußklasse
4, sitzen blieb I.

F ö r d e r k 1 a s s e V H. Zu dem Stamme
(?) aus Fördcrklasse IV H kamen noch 16
aus 3 anderen IV. Förderklassen, 2 Repetenten
aus V. Hauptklassen und l Repetent aus V.
Förderklasse. Unterm Jahr traten 6 Kinder
ein (2 infolge Zuzugs, 4 infolge Wohnungs-
wechsel),'') 5 traten aus (3 Wegzug, I Woh-

'*' nungswechsel, 1 Ausschluß vom Schulbesuch
wegen sittlicher Verfehlungen). An Ostern
kamen nach Förderklasse VI H 10, in eine
andere Förderklasse 4, in die VI. Abschluß-
klasse 18, sitzen blieben 2.

F ö r d e r k la s s e VI H. Zu den 10 Pro-
movierten aus Förderklasse V H kamen noch
18 aus 4 anderen Förderklassen (darunter 3
die s. Zt. der Förderklasse IV H angehört
hatten), und 5 Repetenten aus VI. Haupt-
klassen (1 aus der Bürgerschule). Während
des Jahres erfolgten keine Eintritte. Ausge-
treten sind 4; 3 infolge außerordentlicher Pro-
motion nach Abschlußklasse VII und 1 infolge

Wegzugs. Von den 29 Verbliebenen kamen
an Ostern nach Klasse VII H A 16, in 2 andere
VII. A-Klassen 13 (darunter 5 wieder in die

Schulabteilung, der sie in Förderklasse V s. Zt.

angehört hatten, ohne daß ein Wohnungs-
wechsel beidemal diese Schiebung erforderlich

gemacht hätte).

Abschlußklasse VII H: Da es mir
infolge eines Versehens bei der Klassenzuwei-
sung nicht möglich war, mit den Mädchen
nach Klasse VII H A aufzusteigen und sie hier

zur Entlassung zu bringen — der Irrtum

konnte der Konsequenzen wegen, ein im
Mannheimer Schulleben gerne gebrauchter

4t Ausdruck, nicht mehr berichtigt werden —
* .'in ich nicht in der Lage genau anzugeben,
wieviele Schüler zu jenen 16 Promovierten
aus Förderkasse VI H hinzukamen. Es dürf-

ten etwa 14 gewesen sein, und unter diesen

befanden sich wieder 4, die dem Klassen-

zuge bereits in V H angehört hatten.

Sieht man von den unterm Jahre ausge-

tretenen Kindern (die weniger als 1 Jahr dem
Klassenzuge angehörten) ab, so blieben von 71

Mädchen während der vier Jahre bei ihrem

Lehrer:

1 Jahr — 38 Schülerinnen.

Mehr als 1

aber weniger als 2 Jahre — 2 Schülerinnen.

2 Jahre — 16 Schülerinnen.

Mehr als 2

aber weniger als 3 Jahre — Schülerinnen.

3 Jahre — 12 Schülerinnen.

^ Mehr als 3

T ^.ler weniger als 4 Jahre — 1 Schülerin.

4 Jahre — 2 Schülerinnen.

Dem dargestellten Klassenzuge gehörten von

Kkissenziiges keinen krassen Einzelfall dar-
stellt. Sie ist beinahe typisch für die hiesigen

Verhältnisse, trotzdem die Einteilung der
Stadt in Schuklistrikte schon zur Zeit als ich

nach Förderklasse V H aufstieg, durchgeführt
wurde. Bei Vornahme der Klassenbildung
— die Schwierigkeit dieser Aufgabe sei nicht

verkannt — werden die pädagogischen Mo-
mente viel zu wenig den technischen Um-
ständen gegenüber beachtet. Es wird, wie
noch in anderen Dingen, viel mehr auf sche-

matische als auf differenzierte Einheitlichkeit

geschaut.

Als weiterer Vorzug der Förderklassen
wird der sogenannte sukzessive Abteilungs-

unterricht angesehen, und das ist er in der

Tat. Er wird es umsomehr, als dem Lehrer
in den Mittelklassen das Recht zusteht, diesen

Abteilungsunterricht, an dem sich etwa nur

die Hälfte der Schüler jeweils beteiligt, in

Klassenunterricht umzuwandeln, falls die be-

standenen Unebenheiten in den Leistungen
der Klasse ausgeglichen sind. Dadurch er-

halten die Förderklassenschüler — mit Aus-
nahme der beiden obersten Jahrgänge —
wöchentlich mindestens 2 Unterrichtsstunden

mehr als die Schüler der parallelen Haupt-
klassen. Dazu kommt noch, daß dem Unter-

richte mit Genehmigung der obersten Schul-

behörde Badens ein Lehrplan zu gründe ge-

legt werden kann, dessen Ziele der vermin-

derten Leistungsfähigkeit der Kinder Rech-
nung tragen kann.") Er hat allerdings die

Rückversetzung aus Förderklassen in Haupt-

klassen, worauf Dr. Sickinger anfänglich gro-

ßen Wert legte, und was der^badische Unter-

richtsplan (§ 8) ebenfalls als Zweck dieser

Klassen darstellt, fast unmöglich gemacht.

Dieser Förderklassenlehrplan entstand in der

Weise, daß alle Lehrer dieser Klassen zu-

nächst aufgefordert wurden, ihre diesbezüg-

lichen Wünsche und Erfahrungen schriftlich

einzureichen. Eine von der Schullei-
tung ernannte Kommission bearbeitete

das eingegangene Material und gelangte zu

einem Entwürfe. Leider wurde derselbe noch-

mals — von wem ist den Kommissionsmit-
gliedern nicht gesagt worden — überarbeitet

und an manchen Stellen verschlechtert —
vergl. z. B. die Geographie der IV. Klasse.

Eine Beratung dieses Lehrplanes vor der Qe-

samtlehrerschaft und eine Schlußabstimmung
wurde nicht vorgenommen.

Als letzte Vergünstigung der Förder-

klassen erwähnt Dr. Sickinger, daß ihre Schü-

") Umschulung erfolgt in solchen Fällen nur,

wenn die neue Wohnung vom bisherigen Schul-

hause übermäßig entfernt ist.

") Dieser Lehrplan darf noch den weiteren
Ruhm für sich in Anspruch nehmen, daß er der
einzige hier eingeführte Stoffplan ist, der einiger-

maßen auf legalem Wege zustande kam. Trotz-
dem der badische Unterrichtsplan (§ 33) besagt,
daß diese Stoffpläne „von den Lehrern der be-
treffenden Schule in Fachkonferenzen entworfen
werden" sollen, sind diese ohne Mitwirkung der
Lehrerschaft entstanden. Um die Sache schmack-
hafter zu machen, sollen sie als Entwürfe aufzu-
fassen sein, die auf Grund der inzwischen ge-
sammelten Erfahrungen in den nächsten 2 bis 3

Jahren endgültig zusammengestellt werden. Sie

v/urden aber teilweise trotzdem für verbindlich
erklärt. Münch meint zwar, „diese Stoffpläne wur-
den von Mannheimer Lehrern entworfen". Wer
sollte sie denn sonst, nachdem die Schulleitung

hierfür keine Zeit hatte, und solche Sachen nicht

fertig vom Himmel herabfallen, abgefaßt haben?
Aber das sollte Münch einsehen, daß in diesen

Stoffplänen nicht die Meinung der hiesigen Ge-
samtlehrerschaft, wie es die oberste Schulbehörde
anordnet, zum Ausdruck kommt. Übrigens sind

die 2—3 Jahre seit Einführung längst verstrichen.

Die hiesige Schulleitung hat aber noch in keiner

Weise die endgültige Zusammenstellung im Sinne
des Unterrichtsplanes veranlaßt. Aus der

Ansicht Münchs läßt sich übrigens auch ein Bild

konstruieren von der Art der Selbstverwaltung,
die er für die Lehrerschaft wünscht.

finden haben, ist stets die Bedürftigkeitsfrage.

Und die ist für alle Fälle \'on genau fixierten

rjrimdsätzen abhängig. Sobald ein Gesuch
diesen entspricht, wird es berücksichtigt, ob
das Kind in Förder- oder Hauptklassen sitzt.

Wenn die Zahl der Förderklassenschüler, die

an den sozialen Einrichtungen teilnehmen, pro-

zentual tatsächlich größer ist als die der

Hauptklassenkinder, so ist das eben darauf

zurückzuführen, daß in jenen zumeist Kinder
aus den allerärmsten Bevölkerungsschichten
anzutreffen sind. Daß diese aus ungünstigem
Milieu hervorgegangenen, teilweise mit ge-

ringer Denk- und Willenskraft ausgestatteten

Kinder auch verhältnismäßig häufiger zu Ge-
setzesübertretung neigen, soll nur nebenbei
erwähnt werden. Nach meinen Erfahrungen
ist die Zahl der polizeilichen und sonstigen

Strafanzeigen und Anträge zur Verbringung
zur Zwangserziehung gegen Förderklassen-

schüler eine relativ höhere als gegen Kinder
in Hauptklassen. Ich mache für dieses Manko
die Förderklassen an sich nicht verantwort-
lich, möchte aber doch auf die Gefahren, die

energielosen Menschen aus dem Umgange
mit moralisch defekten Kameraden droht, hin-

weisen.

Von den Gründen, die g e g e n das Mann-
heimer System geltend gemacht werden, kann
ich u. a. einem, der mit Beharrlichkeit immer
wiederkehrt, nicht beipflichten: es nähme den

schwächeren Schülern die Möglichkeit der

Förderung durch die tüchtigen Kameraden
und beraube also den Lehrer eines kräftigen

Bundesgenossen bei seiner Arbeit. Ich habe
stets gefunden, daß die Förderklassenschüler
— wenn vielleicht auch in den obersten Klas-

sen die Fähigkeitsunterschiede nicht allzuweit

differieren — in qualitativer Hinsicht starke

Verschiedenheiten aufweisen. Für die

Schwächsten gibt es immer Bessere, die als

aneiferndes Beispiel dienen können. Ich halte

die Förderklassen in dieser Hinsicht für reicher

gegliedert als die drei obersten Hauptklassen,

die, nachdem die besten Schüler in die sog.

Sprachklassen abgezweigt wurden, eine ziem-

lich homogene Masse mittelmäßiger Intelli-

genzen darstellen.

Was ist von diesen Sprachklassen zu

sagen? Sie sind gewissermaßen die Konse-
quenz des Differenzierungsprinzips nach der

Seite der Begabten, und auf jeden Fall werden
die für diese Klassenart aufgewandten Mittel

schönere und kulturförderndere Früchte er-

zielen als die für die Förderklassen gebrachten

Opfer. Womit aber keineswegs gesagt sein

soll, daß die Schwachen nicht eines beson-

deren Schutzes bedürften. Wenn auch durch

Entfernung der besten Elemente das geistige

Niveau einer Klasse sinkt und die Tätigkeit

des Lehrers erschwert wird, so darf dieser

Umstand kein Hinderungsgrund sein, wenn
durch Sonderbehandlung die Bestbegabten

mit dem Maße von Erkenntnissen ausgestattet

werden können, die ihrer Auffassungskraft

entspricht. Die Schule ist ydt. allem dQr Schü-

ler wegen da. Wenn auch, wie mir ein Lehrer

einer solchen Sprachklasse mitteilt, unter dien

sen Schülern ein gewisser Dünkel aufkommt,

so scheinen Sprachklassen dennoch eine Ein-

richtung zu sein, die lebenstüchtige Menschen
heranzubilden berufen 4&f.^) Fraglich ist nur —

') Hier muß eingeschoben werden, daß die

Mannheimer Volksschule den fremdsprachlichen
Unterricht nicht kennt. Für Hamburg besteht da-
nach ein Bedürfnis nach Einführung von Sprach-
klassen nicht, würde sie auch ablehnen, da es

die Frage des Fremdsprachunterrichts grund-
sätzlich für die Schulgattung entschei-

det. Das schließt natürlich eine eventuelle Ab-
sonderurlg sprachlich durchaus Unbefähigter nicht

aus. D. R.



neben dem bereits mehrfach erwähnten unzu-
verlässigen Cinweisungsmodus — ob gerade
der Unterricht in einer Fremdsprache (Rück-
sichten auf das hiesige Qeschäftsleben waren
hierfür ausschlaggebend) das Heil für diese

Klassen bedeutet. Wäre nicht eine weiter-

gehendere Pflege der Muttersprache, Ge-
schichte und Naturwissenschaften dienlicher

gewesen? Ich wenigstens kann, abgesehen
von dem geringen praktischen Nutzen, in dem
Sprachstudium, soweit es in diesen Klassen

getrieben werden kann, nicht die bildenden

Werte finden, die man ihnen beimißt.

Das Prinzip der Differenzierung nach Be-
gabung und Leistung ist, wenn auch ein ab-

soluter Maßstab hierfür noch nicht feststeht,

zu billigen. Die Förderklassen mit ihrer ge-

ringen Besetzung, ihrer vermehrten Unter-

richtszeit und ihrem der Leistungsfähigkeit

angepaßten Lehrplane bilden unter den heu-

tigen Verhältnissen eine Wohltat für die darin

befindlichen Kinder. Auch die Sprachklassen

scheinen eine segensreiche Einrichtung zu

sein. Wie hat aber, und das ist die Kardinal-

frage, das Mannheimer System auf die Haupt-

klassen, in welchen etwa 85% aller Volks-

schüler sitzen, eingewirkt? Nachdem Dr.

Sickinger erkannt hatte, daß eine Änderung

im hiesigen Schulwesen unabweisbares Be-

dürfnis sei, fand er das Heilmittel darin, daß

er für etwa 15% der Schüler günstigere Un-

terrichtsbedingungen schuf und die große

Masse dem überkommenen, ungenügenden

Zustande überließ. (Es sei nicht übersehen,

daß auch für die Hauptklassen geringfügige

Verbesserungen, u. a. eine unerhebliche

Herabminderung der Klassenstärke, eintrat.)

Die hiesige Stadtverwaltung und auch manche
andere Gemeinden, deren Volksschule am
selben Übel litten, gingen gerne auf Sickingers

Vorschläge ein. Sie verursachten wenig

Mehrkosten und man konnte der Öffentlichkeit

gegenüber zeigen, daß auf dem Gebiete der

kann an der Hand eines zuverlässigen Maß-
stabes eine gerechte Differenzierung nach
unten und oben vorgenommen werden, wäh-
rend heute ein großer Teil der Kinder wegen
der Unzulänglichkeit der Hauptklassen ausge-

schieden werden muß. Dann werden es auch
nicht über 12% der Gesamtheit sein, die in

Förderklassen sitzen und durch Einweisung
in besondere Schulabteilungen auch äußerlich

den Stempel der Minderwertigkeit aufgeprägt

bekommen. Man wird dann statt der jetzt

eingerichteten 120 Förder- und Abschlußklas-

sen höchstens mit einem Drittel derselben aus-

kommen können.

Ich höre jetzt schon den Einwand: ja,

das ist alles recht schön und gut, wenn nur

die leidige Kostenfrage nicht wäre. Gewiß,
Schulfragen sind letzten Endes Geldfragen,

und jede Schulreform, die keine pekuniären

Opfer erfordert, wird stets ein Flickwerk

bleiben. Leider hat sich unser deutsches Volk

in Volksschulangelegenheiten noch nicht zu

dem erfreulichen Opfersinn emporschwingen
können, den es in Fragen der Landesverteidi-

gung und der sozialen Fürsorge stets gezeigt

hat. Uns fehlt in dieser Beziehung ein Schul-

verein mit einflußreichen Persönlichkeiten an

der Spitze, der — ähnlich dem Wehr- und

Flottenverein — keine Gelegenheit vorüber-

gehen läßt, die Regierungen darauf hinzu-

weisen, wieviele Schulhäuser fehlen, wieviele

Klassen übervölkert sind usw. Das deutsche

Volk, das jährlich Milliarden erübrigt, wäre
sicher in der Lage, die Kosten für eine durch-

greifende Jugendfürsorge (als eine der wich-

tigsten Maßnahmen derselben wäre eine zeit-

gemäße Umgestaltung der Volksschule anzu-

sehen) zu erschwingen. Die Zukunft unserer

Nation macht diese Forderung zu einer immer
dringlicheren.

Hätte z. B. Dr. Sickinger mit derselben

Energie, mit der er die Einrichtung von För-

der- und Sprachklassen betrieben hat, auf die
1.1 „,

ung über das Arbeitsschulproblem. Er meint,

die hier in den ersten Schuljahren zugelas-

senen Übungen in Formen seien Versuche

mit der Arbeitsschule. Alle, die sich einiger-

maßen in der Arbeitsschulliteratur umgeschaut

haben, werden das bißchen Modellieren und

Zeichnen, wie es hier betrieben wird, als

einen Beitrag zur sog. Tatschule nicht an-

sehen können. Auch die konträrsten Theore-

tiker, z. B. die Antipoden Kerschensteiner und

Gaudig, könnten die betr. Einrichtungen mit

ihren Absichten nicht vereinbaren. Kerschen-

steiner schreibt:**) Kindergartenbeschäf-

tigung, Handfertigkeitsbewegungen, die alten

Forderungen von Selbsttätigkeit usw. führten

von vornherein zu einer Veräußerlichung des

Arbeitsunterrichts als Prinzip. Weil Arbeiten

gewöhnlich eine manuelle Tätigkeit ist, so

glaubte man das Problem der Arbeitsschule

damit gelöst zu haben, daß man mit jedem
herkömmlichen Unterrichtsgebiet der Schule

irgendwelche manuelle Tätigkeit verband."

Und Gaudig: ") „Die Reform, deren die deut-

sche Schule bedarf, wird durch die manuelle

Arbeit nicht erreicht, Wohl muß die deutsche

Schule — Arbeitsschule werden. Aber

Arbeitsschule in anderem Sinne, als wir bis-

her annahmen. Arbeitsschule in dem Sinne,

daß die selbsttätige Arbeit des
Schülers die den Charakter der Schule

bestimmende Tätigkeitsform ist." Das zuge-

lassene Formen ist hier nichts anderes als ein

Zugeständnis an eine herrschende Bewegung.
Man wollte der Mit- und Außenwelt gegen-

über zeigen, daß man auch hier an den For-

derungen der Gegenwart nicht achtlos

vorübergeht. *") Hätte Dr. Sickinger wirklich

zur Klärung dieses Problems beitragen wollen,

so hätte er, wie es in anderen Städten ge-

schah und wie es der Bedeutung Mannheims

als Schulstadt entsprechend gewesen wäre,

Versuchsklassen einrichten müssen.

Fasse ich nun mein Urteil über das Mann-



sci'.iciltc und NaturwisseiiscIiaftL'n dienlicher

«cwcscn? Ich wcnik^stcns kann, abjreschen

von dem .y;erinKen praktischen Nutzen, in dem
Sprachstudium, soweit es in diesen Klassen
getrieben werden kann, nicht die bildenden

Werte finden, die man ihnen beimißt.

Das Prinzip der Differenzierung nach Be-
gabunji und Leistung ist, wenn auch ein ab-

sohiter Maßstab hierfür noch nicht feststeht,

zu bilÜKen. Die Förderklassen mit ihrer ge-

ringen Besetzung, ihrer vermehrten Unter-

richtszeit und ihrem der Leistungsfähigkeit

angepaßten Lehrplane bilden unter den heu-

tigen Verhältnissen eine Wohltat für die darin

befindlichen Kinder. Auch die Sprachklassen

scheinen eine segensreiche Einrichtung zu

sein. Wie hat aber, und das ist die Kardinal-

frage, das Mannheimer System auf die Haupt-

klassen, m welchen etwa 85% aller Volks-

schüler sitzen, eingewirkt? Nachdem Dr.

Sickinger erkannt hatte, daß eine Änderung
im hiesigen Schulwesen unabweisbares Be-

dürfnis sei, fand er das Heilmittel darin, daß

er für etwa 15% der Schüler günstigere Un-

terrichtsbedingungen schuf und die große

Masse dem überkommenen, ungenügenden

Zustande überließ. (Es sei nicht übersehen,

daß auch für die Hauptklassen geringfügige

Verbesserungen, u. a. eine unerhebliche

Herabminderung der Klassenstärke, eintrat.)

Die hiesige Stadtverwaltung und auch manche
andere Gemeinden, deren Volksschule am
selben Übel litten, gingen gerne auf Sickingers

Vorschläge ein. Sie verursachten wenig

Mehrkosten und man konnte der Öffentlichkeit

gegenüber zeigen, daß auf dem Gebiete der

Schule Fortschritte angestrebt werden. So

wurde dem unzeitgemäßen Bau ein ornamen-

taler Erker angefügt, der über das Schadhafte

hinwegtäuschen soll.

Nach meiner Ansicht hätte eine Reor-

ganisation des Volksschulwesens — nicht

allein in Mannheim — an einem anderen

Punkte einzusetzen. Sie müßte dahin streben,

daß jedem Kinde, nicht nur den Best- und

Schlechtbegabten, die gleiche Sorgfalt ent-

gegengebracht wird, indem allen durch ge-

ring besetzte Klassen (etwa 35 im Maximum),
durch einen den kinderpsychologischen For-

derungen angepaßten Unterrichtsplan, einen

nach modernen, wissenschaftlichen Gesichts-

punkten vorgebildeten, freien Lehrerstand

usw. eine gleiche Behandlung zuteil wird.

Hierzu gehört auch eine zeitgemäße Ausge-

staltung der Lehrerrechte im Sinne einer die

Verantwortlichkeit des einzelnen erhöhenden
Selbstverwaltung. Aber von der Erfüllung

der zuletzt genannten Forderung sind wir in

Mannheim noch sehr weit entfernt, wenn auch

Dr. Sickinger anläßlich der Hauptversamm-
lung des Sächsischen Lehrervereins in Leipzig

(1911) von der von diesem Vereine bear-

beiteten Denkschrift, die bezüglich Ausgestal-

tung der Lehrerrechte ungefähr den Mann-
heimer Standpunkt einnimmt, äußerte, sie (die

Denkschrift) dürfe „als ein hervorragendes

Dokument pädagogischer Besonnenheit und

objektiver Betrachtung angesprochen wer-
den". Der Berichterstatter der Schulkom-
mission der 11. badischen Kammer dürfte s. Zt.

wohl kaum ohne vorherige Fühlungnahme mit

badischen Stadtschulräten zu der Befürchtung

gekommen sein, „daß die Einrichtung eines

Schulausschusses dem Leiter eines großen

städtischen Schulwesens sehr leicht Schwie-
rigkeiten bereiten könnte".

Ist die oben gezeichnete Schulreform
durchgeführt, dann werden sicherlich wieder-

um Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der

Schüler festgestellt werden, die eine Breiten-

gliederung bedingen. Dann erst — vielleicht

auch schon parallel mit der Organisation —

Fcirderklasseii sitzen und durch Einweisung
in besondere Schulabteilungen auch äußerlich

den Stempel der Minderwertigkeit aufgeprägt

bekommen. Man wird dann statt der jetzt

eingerichteten 120 Förder- und Abschlußklas-

sen höchstens mit einem Drittel derselben aus-

kommen können.

Ich höre jetzt schon den Einwand: ja,

das ist alles recht schön und gut, wenn nur
die leidige Kostenfrage nicht wäre. Gewiß,
Schulfragen sind letzten Endes Geldfragen,
und jede Schulreform, die keine pekuniären
Opfer erfordert, wird stets ein Flickwerk
bleiben. Leider hat sich unser deutsches Volk
in Volksschulangelegenheiten noch nicht zu

dem erfreulichen Opfersinn emporschwingen
können, den es in Fragen der Landesverteidi-

gung und der sozialen Fürsorge stets gezeigt

hat. Uns fehlt in dieser Beziehung ein Schul-

verein mit einflußreichen Persönlichkeiten an

der Spitze, der — ähnlich dem Wehr- und

Flottenverein — keine Gelegenheit vorüber-

gehen läßt, die Regierungen darauf hinzu-

weisen, wieviele Schulhäuser fehlen, wieviele

Klassen übervölkert sind usw. Das deutsche

Volk, das jährlich Milliarden erübrigt, wäre
sicher in der Lage, die Kosten für eine durch-

greifende Jugendfürsorge (als eine der wich-

tigsten Maßnahmen derselben wäre eine zeit-

gemäße Umgestaltung der Volksschule anzu-

sehen) zu erschwingen. Die Zukunft unserer

Nation macht diese Forderung zu einer immer
dringlicheren.

Hätte z. B. Dr. Sickinger mit derselben

Energie, mit der er die Einrichtung von För-

der- und Sprachklassen betrieben hat, auf die

Beseitigung dei* Kombinationsklasscn ge-

drängt, bei dem allseitigen Vertrauen und der

Wertschätzung, die ihm die hiesige Gesamt-
bürgerschaft entgegenbringt, wäre es nicht

allzu schwer gewesen, diesen schwärzesten

Punkt im Mannheimer Schulwesen zu beseiti-

gen. Ja, es wäre bei der großzügigen Ver-

anlagung unserer Bürgerschaft gar keine Un-
wahrscheinlichkeit, daß die Stadtväter nach

und nach die Mittel flüssig machen würden,

die eine Umgestaltung der Gesamtvolksschule

in oben ausgeführtem Sinne ermöglichten.

Den einzuschlagenden Weg hat der Stadtver-

ordnete Dr. Sickinger anläßlich der Beratung

des diesjährigen städtischen Voranschlags im

Bürgerausschuß angegeben. Münch sucht die

Kombinationsklassen einigermaßen zu ent-

schuldigen, indem er meint: .,Andererseits darf

nicht verschwiegen werden, daß die Über-

nahme solcher Klassen eine freiwillige

ist, daß sich aber stets mehr Reflektanten

melden, als Klassen vorhanden sind, da mit

deren Führung eine jährliche Extravergütung

von 800 Ml verbunden ist." Diese Argumen-
tation wirkt wirklich lächerlich. Also sollen

die hiesigen Lehrer, deren Gehälter besonders

in den jüngeren Jahren unzulänglich sind —
ein 30jähriger Lehrer in Mannheim bezieht

einige hundert Mark weniger als ein gleich-

altriger Kollege in Großstädten mit gleichen

Lebensverhältnissen Frankfurt a. M., Ham-
burg, München, Charlottenburg) — die sich

bietende Gelegenheit nach Nebenerwerb aus-

schlagen? Hat Münch schon einmal etwas

vom wirtschaftlichen Gesetze des Angebots

und der Nachfrage gehört? Es wäre ergötz-

lich, die Münchsche Logik auf andere Ver-

hältnisse zu übertragen, z. B. die Beseitigung

der Seminarinternate oder des Zwanges zur

Übernahme des Kirchendienstes scheint

nicht so dringend zu sein, denn es gibt immer
noch Lehrer, die ihre eigenen Söhne in die

Internate schicken, bezw. sich um Übertra-

gung solcher Kirchschulstellen bewerben
usw. usw.

Nun noch ein Wort zu Münchs Anschau-

einen Beitrag zur sog. Tatschule nicht an-

sehen können. Auch die konträrsten Theore-
tiker, z. B. die Antipoden Kerschensteiner und
Gaudig. könnten die betr. Einrichtungen mit

ihren Absichten nicht vereinbaren. Kerschen-
steiner schreibt: "*) Kindergartenbeschäf-

tigung, Handfertigkeitsbewegungen, die alten

Forderungen von Selbsttätigkeit usw. führten

von vornherein zu einer Veräußerlichung des

Arbeitsunterrichts als Prinzip. Weil Arbeiten

gewöhnlich eine manuelle Tätigkeit ist, so

glaubte man das Problem der Arbeitsschule

damit gelöst zu haben, daß man mit jedem
herkömmlichen Unterrichtsgebiet der Schule

irgendwelche manuelle Tätigkeit verband."

Und Gaudig: ") „Die Reform, deren die deut-

sche Schule bedarf, wird durch die manuelle

Arbeit nicht erreicht. Wohl muß die deutsche

Schule — Arbeitsschule werden. Aber
Arbeitsschule in anderem Sinne, als wir bis-

her annahmen. Arbeitsschule in dem Sinne,

daß die selbsttätige Arbeit des
Schülers die den Charakter der Schule

bestimmende Tätigkeitsform ist." Das zuge-

lassene Formen ist hier nichts anderes als ein

Zugeständnis an eine herrschende Bewegung.
Man wollte der Mit- und Außenwelt gegen-

über zeigen, daß man auch hier an den For-

derungen der Gegenwart nicht achtlos

vorübergeht. *") Hätte Dr. Sickinger wirklich

zur Klärung dieses Problems beitragen wollen,

so hätte er, wie es in anderen Städten ge-

schah und wie es der Bedeutung Mannheims
als Schulstadt entsprechend gewesen wäre,

Versuchsklassen einrichten müssen.

Fasse ich nun mein Urteil über das Mann-
heimer System zusammen, so würde es lauten:

Eine Differenzierung der Schü-
ler nach Begabung und Leistung,
worauf das Mannheimer Volks-
schulsystem beruht, ist, wenn
auch ein absoluter Maßstab für
die Scheidung noch nicht gefun-
den Vv' e r d e n konnte, gerechtfer-
tigt und wünschenswert. Die z.

Zt. bestehenden Förderklassen
für Schwachbegabte und Sprach-
klassen für die Bestbegabten
sind, jedoch nur infolge der gün-
stigeren Unterrichtsbedingun-
gen, die sie bieten, eine Wohltat
für die meisten der sie besuchen-'*
den Kinder. Den Hauptklassen -

aber (85 % der Gesamtheit) hat die
Differenzierung keinen Vorteil
gebracht. Sie trägt vielmehr
dazu bei, die heutigen, das Schul-
wesen hemmenden Verhältnisse
zu konservieren. Das Mannhei-
mer System erfüllt deshalb so-
lange seinen Zweck nicht, als
nicht auch zuvor oder gleich-
zeitig für alle Volksschüler die-
selben günstigen Unterrichts-
bedingungen geschaffen sind.

^) Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule,

Seite 43.

") Gaudig, Die Arbeitsschule als Reformschule
(Zeitschrift für pädag. Psychologie und experi-

mentelle Pädagogik. 12. Jahrg., Heft XI).

") Uhland hätte z. B. sein schönes Gedicht
„Siegfrieds Schwert" nicht veröffentlicht, wenn
er Ahnung davon gehabt hätte, daß man es — wi
es neuerdings hier geschah — zum Ausgangs-
punkte für Ausschneideübungen (Schwert, Ambos)
verwenden werde.

Wet/.ol & Sohn, Reform - Piaiio)«
m. Pat. Doppel-Resonnanzboden. (Gegr. 1879.)

Refr. Prof. Dr. Barth — Prof. Fiedler - Prof.

Kopeckv — Prof. Spengel. Lager u. Werkräume:
Frnchtallee 30.
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Scricitfturle für isradltifdie £et|rer,

^>Hm Siiiionjdjcu Soniiiinr ,^ii ^4^eine luerbcii im

^CsnW iiiib ^^(iitinft 11)13 Acrieuturjc für i^rne(iti)d)0

i'olncr [tattfiii'beu, bie jid) nuf (5d)iiIf|artonbau iinb

.•oniibünlißtcit^^^^lutorrid)! in ieid)tev .S^ol^nrbcit cr=

[iiiHfiMi. Dioje Miirfe jinb ']nv i^eljrer ciiincvid)tet,

bio bereite i5d)HlnartciU>au= ober .s^^nirb[ertinfeitif^=

Ui!terrid)t erteilt l)abeu ober an'] einem biejer ('•k'biete

eine (-jeniini'i'be '-inn-bilbnni] befiluMi. "iJtn (*'k'biil)r

entrid)ten l'ebrer fleinerer (^>emeinben möd)entlid)

1") ^Ijuirt, l'ebrer iiröf^erer (vnMneinben n)öd)entlid)

2;") ^?A\u1. .S)ierriir merben neben ber iiollfoinmen

foftenüeien \Hnobilbnnn freie ^ÄHi()nnni^, freie ritnetle

'^HU'VrlenniHi nnb ^i'^ennljnni^ nller Äbl^Ifal^rtvein-

rid)iiiiii]en nnferer \Hn[taIt n^'iJ-'iilji't-

*:?(nnu'(bnnnen finb ^n rid)ten an öerrn liireftor

9(leriin'ber, Simonkbe^ Seminar für (*»)artenban nnb
.^oanbiertinteit ^n ^|.HMne.

Die 3iinon|d)C Stijtnnc^ gn .*^annoocr.

nad)iüort zu Profeffor Berliners

ad)tzi9l(em Geburtstag.
(Sin JßJuufd) nit t>cu jivcifcn ®clcl)rtcm*

Ion 9)1, 3tctii()rtvbt*

Kl misspar orccho, hoju clauliecho j'liudo;

fo [irof} bie ^^{al)l beiner >3t(ibte, fo bie '^]iil){ beiner

('»Unter, 3nba, l)at einft ber iirj.i|"je "ijiropljet ^^^i'^'^iU^'^

net(ai]t. 'iVcan fönnte biel'e .**Hai]e in ber (^yccjenmart,

nuMin num -bie reliniöje ;]errijienljeit innertjalb ber

^entid)en ^"'^^'"^H''^ betrad}tet, mieberijolen. 9?ir=

r,enbc^ aber tritt biefe oerriifenljeit jo jeljr ^nta^e,

nne beim (V)ottec^bien[t. '^Jl'o nibt q<6 ^mei bentfdje

('»HMneinben, bie einen fid) oöllin nl^'iiO^'J'ben 0)ottei?=

^ienft niir beuten 'bnbei nid)t etum an ben n^'Jii'UV

Iid)en ^eil becM'elben — anfmeiienV 3^''^^' ('»Hnneinbe

Wemeinbe fommt, jid) jeljr jornfältii^ über ben

(*>)ottc6bienft in ber neneu Wemeinbc informieren,

uienn er nid)t '-l^erftöf^e an atlen CScfen mad)cn mid.

5J(an bcftreitet bei ber leparatiftifdjen Drttjobojie

ber (*>)ei]einoart, 'i^a\] bie bentfd)e ^i'benljcit nod) al§

eine reiii]iöje (i"inl)eit anf^ufaffen [ei; fo lanfje aber

ba« fojienannte iie)etH'«trene 3ii'^^'ii^i''^i ^'^ feinem

Miitnc^ beim Webete nod) I;nnbert^ nnb tanfenbfad)e

'-lHU-|d)ieben()eiten nnfioeift, fann e?^ and) tanm hcn

"^Jlnfprnd) erljeben, ah:? relipjöfe (iinl/nt betradjtel 311

merben.

Die jnbifd)e 'Sd)n(e bat fid) in biefer .*r)infid)t al^

nnt fonferuatio eriviefen. Sie benntjt in faft aflen

Wemeinben, felbft in ben entfd)ie'ben reformierten,

an^^nabnKotofi ben alten 3ibbiir, meiftcnS in ber

-)»öbe(beimer '^^(nc^nabe (im Dften oerfd)ie'bentlid) in

ber (3ad)oid)en ^^(n^n^^^^O- ^-^Iber fd)mere !i-^ebcnfen,

bafj nid)t allec^ in biefem 'i^ndjc mirtlid)c§ ©ebet nnb
mirftid) jübifd)ec^ Webet i[t, finb fdjon fef)r lanc^e

in nuind)em trenen l^eljrerbergen, ha§' babci mal)rlid)

nid)t an „-)ieform" in bem nnn einmal ocrrnfenen

Sinne be§ 35>ortei^ fj^''^^"''-"^)^ O^t, anfnefticßen. (Sine
^)i e

f
r m b c e i^) e *b e t b n d) c ?-> in b e ni c b e I [t c n

n n b b e ft e n Sin n e b e § 2Ö r t c § ah c r i [t

n n ?^ n tio e n b i (\. (Sine cinf^ere ^)\cform bcSfefben

i)abi:n nn« bie !^eot)= nirb ^i-^[eid)erobefrf)en 58carbei=

tnnj^en be?^ yji'öbelt)eimer Si'bbnr o^'brad)t; nnn aber

feljlt nn?- bie innere ^Keform.

;]nm erften ^Jailc feit langer ^:]cii Tjat ein S5?eifer,

ber ,v' bi'n (Hrof^en 3'i'iT^'J"- 5^^)^^ ^^'^ ^^^. mal)ri)aft

Tvrommer anerfannt nn'b bcffen miffenfd)aft(id)c

^-l^ebentniu] nnbeftritten and) oon feinen (^k\qnern

neiuürbint u>ir'b, 'i>Qn Wnt befeffen, mit bor ^yiirfi-'^

ber !ÄMffenid)aft in nnfer (^^ebetbnd) ()ineingnlend)ten,

nnb er I)at nad)nemiefen, bafj nid)t af(c§ barin über

jenlitbe .^Iritif erl)aben ijt. (S'r Ijat rtegei^t, bafj bie

;]eit fo mand)ec^ ba Ijineinnebrad)t fjat, lDa§ fid) aiis

Sampf (\C(\m iübifd)cn ^D?ammon nnb inbifrf)c ^ioltnft.

^ei ^fu'j nnb ^ditber i[t ber (^ianbc: Okniüt; bei ben
falben: ^iU'ritanb nnb ein blin^bcö (^tanben an matc-
riefte Xat[nd)cn. Unfere nan,\e 1)onmenmüt{ateit ift onf
bie 3niben ^urücfAnfnbren. (*Ji>etd)e Donmen be^o 3nben^
tnmö fcnnt ö. (i'.V) !Dic öanptfornc ber Slirdie: baf^
ibic i^ente I)übfd) in 'ber (^'abel cii'lym — ftammt nui5 bem
3nbentuni. Unb fd)on ^s^'[ni:> I)at flenen bie^; Xonmen=
mefen (TetänUift: „3d) aber faiie inm)\" — ?tud) lefe

man einmal C^Joctbeo Urteil über bie ^ebn (^k-bote! —
Daö (Sbriftentnm Cba-j ^t'fntnm) bat nie r.nb uiiumer
etmaö UHientlirfie^i oom ^nbrntnm: für beijen innere
(J-rlcbniffc (^. '^l ib'Cn (^cbanfen bn- 'JSicbernebnrt) feblte

hinx 3uben ieqHd)-eö il^erftän'bniy. (.*oot .S>. (5. nod) nie^

mab^ in hvn i^falmcn nelefem'O Xaö ^ubentnm fd)mäbt
bentc nod) 3ofnö, nn'b bod) trinm^bicrt e^o in S{ird)e nnb
Staat, 'Sic ^n'benfracie ftebt bi'nte nod) mie trüber
offen, ^^lat. ber bentfdie ^taifer, ber bod) oiel mit inbi=

fd)en 'J^inan^iern Ocrtebrt, ieinabj ein bentfd)e'c! Xnrnfeft
befnd)tV \Hiid) bnran ift fd)nrb ber iübifd)e (^efd)id)to^

nnterrid)t ber Sd)nle. llnb (^bamberlain bat red)t,

lücnn er In feinen „(^3rnnblaflen" fac;t: „Wiv binfen nbJ
l)ei-früp;ieltc 3nbonlni'd)te nörf) bente binter ber 'i^mu
b'C'ilobc ber."

Wie iian^ anberö bie Germanen! 2)iefe Wcnfd)en
finb leid)'tfinnin, fie fpielen, trinfen, innen nnb fd)lanen,

nnb blöiUid) fteben fie [tili: fte beuten' nnb bid)l.Mi; fie

ftaunfit itnb Oercbren. So mar i'^i" ^n ."ocrmann':; Reiten,

nnb fo ift c§ nod) m Bcbpcline Xanen. D biefe '))lnu

fd)cn in ni^rm'fmi|d)er i!anbfd)aft! 1)iefe fnd)enben
Seelen im beilinen .*oain! Unb biefem Sebnen ift ibt

bcftcö. bie 5J(anneötat nnb bie Sebnfnd)t. Sinnenbe
Sebnfnd)t treibt SBotnn, ein "J^lnne ^n opfern; fie ift

aud) baö fcbönfte Xeil ctneö ^^ar^ifal nnb eines* A^anft.

?Sie fd)ön nnb tief ift nermanifcber (^jlanbe nnb nor=

bifd)c iü(t)tboloctiic! Unb biefe (Germanen [ollen .Cxnbcn

nemefen fein! nein. Sie batten einen ^Ilconotbei'^mnö,

berflärt nnb fd)ön, aber obne armfeline? "iMenbrnerf.'

®a[^ iübild)e§ ©br'iftentnm über ('»^ermänentnm fienen

tonnte, oerbantt eö lebicilid) feiner fnrd)tbaren 'iHnitation

mit jvener nnh Sd)loert. 3efny moltte teine-nene .Slircbe

fd)affen, fonbcrn biefer ^lird)e fein perfönlidjeö 3^)
entcren'enfetien. ^.?lnd) IMitber mollte bac^felbe. Itn'b

iint'ber bat nid)t nnr ha^ lii^ort Oon Warbnrn (\i'\a(\t,

[onbern and) ha§ ^anbere: „i^i- i[t iebermanny ^Kififo,

um^ er nlmibt, beim eö fann feiner für einen anbern



oia)ior .v>oi,^nrLicii cv

[tiodoM. Xio|> Murjo jinb fitr i'eliror oiiinevid)tet,

bic bereit« 3d)iilnnrtcii[>au= ober ,v>nnbiortinfeitv^

Uiitonid)t erteilt l)abeii ober nur einem biejer CiH'biete

eine (^eiiii(ieiibe '-i^nbilbiuii^ befiluMi. "Jdi (^H'bii()r

eiitrid)teii Vebrer tleiiierer ('•kMiieiitben ii)öd)eiitlid)

1.") lluirf, i.'el)n'r i^röiV'rer (*»)eiHeiiibeH luödieittlid)

2;") )))Uul. .V)ierriir luerbeii neben ber uoüfonunen
foftenfreien Vlnebilbnnn freie !iiUi()nnnii, freie ritnede

^-^H'rpfleiinnn nnb ^^^ennljnnii nller Ä^üIjlfQ(;rt?ein

rid)tiin(ien nnferer ^^(nftait (ieiunl;rt.

Vdnnelbnnrien finb ^n rid)ten an .*oerrn ^ireftor

9((ernnber, Sin!onfd)e^ Sentinnr für (*>)artenbnn nnb
.•oiinbfertinfeit ^n ^^i'\m\

Xie Siinünid)c Stiftnnn gn .*gannüber.

nad)U)ort zu Profeffor Berliners

ad)tzi9ltem Geburtstag.
(?iit ül^unfd) nn bcti nvcifcit (öcUMjrtciu*

Ion 9)i, 3tciii()(tvbt.

Ki inissj){ir orccho^ l'ojn «'Inulioclio j'liudo;

fo (\xo\i bie ^^{nl)( beiner »3tn'bte, fo bie ;]a'()l beiner

(^Hitter, ^nhci, Ijnt einft ber nu">[3e ^^^ropljet ^^'^"t'mUi^

netlnfit. 9[)?nn fönnte biefe Sl{c\c\o in ber Ok'ncinunrt,

inenn man bie refifjiöfe ^t'^'t'ifji'Hljeit innerijalb ber

'bent)d)cn 3"'^^'ii()i'it bctrnd)tet, tnie'bertjolcn. 9?ir=

nenb« nber tritt biefc ;]errii"fen()eit |o jel;r äntane,

luie beim (^kitteebienft. 2Bo fiibt c§ giuei bentfdje

(^kMneinben, bie einen [id) nöKin n^cid^enben (^)otte?>=

fcienft — luir benfen ibn'bei nid)t ehun an hcn gefanfl^

Iid;en Teil t)e§|elben — 'onfmeifen? ^^"be We'meinbe
<.js.il, n^Lv vii)t.tivti \vv.üimiv.i)v, Uli u^iitli ulCltlf |eu.)|i

ipenn ber isüraud) iioc^ fo iinjinnin i[t, „an§ relic^iöfen

Wriinben'' — benn nn einem reiifjiöfen "^-^rand), nm
JDciennnnten 5}?inl)nfi, ibiirf nnn einmal nid)t Cjernttelt

merben — trampftjaft fe[tl)ält. Sl^ir lafen einmal
Dor inefen ^atjren, ba\] ein jnncjer ^liabbiner bei

[einem ^^Imt^eintritt in jeincr Wemcin'be fid) [ofort

bie Si)mVatI)ie aller ^-roinmen iier|'d}er,^te, meil er

bei ber S^enmonöeinfeßiinnn c\{:c\{.'n ben ('•k'brand) ber

Wemeimbe e§ unterliej^, mit bem 9[naejid)t (\^'(\^n

©üben n^'^ii^cnfbet ^n beten, i&xn alter 9J?ann in ber

(^)emeint)e erflärte bann ben „5J(inl)ag" baljin, baf^

in ber alten ©ijnano.qc t)er ("»HMncinbe an ber (3nb=

jeite eine Xafel mit 'bem beim (iinj'eipten be§ 5^en^

monbe« ^n betenben J'lil rozaun cjeljanpen, nnb baf]

bei ber 'bamal^^ nod) iun-'l)errfd)eirben ."(ina^ipljeit an
Webetbndjcrn bie (^kMncin^bc fid) bortljin n'-'^^^^H'^^'t

Ijabe, nm ba^ Webet mn ber Tafel absnlefcn. 2öal)r=

lid), muffte man uon je'bem S[l(inl)acj, üon febem
Webet, 'ha^ oft mit uieler ^^li'^'inift «n 'ben ^")immel

neridjtet luirb, ben Ur|prnnn nnb bie tualjre ^eben=
tnnp, mand)er, ber ,^n hm "i?inerirömmften geljört,

tuiirbe jid) fofort baoon eman-^ipieren.

1)ie liberalen Wemeinben I)aben babci leiber oiel=

fad) ba^ Äinb mit bem 'i^abi' m\?>c\c\6.)nitd; fie Ijaben

nene (^k'betbnd)er Ijeran^ni^n^'^-^'" ""'^ einnefnl)rt, bie

gieU nirb |)lanlo?^ reformiert Ijaben. SJian I)at mirf)=

tifie 53e[tanbteile entfernt, oft bafiir |el)r nntniditinc

[tel)en laffen. 9L)(an Ijat 5. 51 in Unoerftant) Stellen,

•bie uon 'ber „(5riuäl)liinti" 3^^^^^^^^ ^^^ Wottevoolf

f)an'beln, f|e[trid)en, oljne babei baran gn 'benfen, bafj

man bamit ^^^'^t^^^ Süfiiffion in 'ber 5[J?enjdjl)eite=

nejdiidjte [treid)t. Tlan i[t aber babet nod) jo in=

fonfeqnent .qemcfen, fie an ber einen ©teile gn
[treid)en, anibermärtö aber, mic Qtwya in bem ©cncn§=
fprnd) ibcim Wnjrnien gnr Xl)ora [tel)en gu la[[cn.

3)?an fann rnljiq im alliiemeinen bel)an|)tcn, ba^ 'bie

meiften JKeformqebetbncl)er nnr bon SBillfür ber

Stk-arbeiter nnb ,vin^>-'i<^ ^""-»n einem anffallcnbcn

5D^annel an 2öi[fenjd)aftlid)!eit pennen. Tlan Ijat für

tüennelaffenc Wc'bete nnb einzelne' Wcbctftetlen bann
nene fabriziert, 'beren „.'pebrüifd)" meljr bcnn afle§

gn mün'jd)en libriq läf^t ('bie freie bcntid)e SSieberiiabc

feer OJebetc ift l)äi\\\(\ nid)t meniner [d)led)t). Unb
'babei mnf^te je'bc liberale Wrofjqemeinibe il;r cinc =

11 cö Webet'bnd) Ijaben; nnr bamit ba§> Xoljn^iuab'oljn

ein immer pröfjere?^ loerbe.

^^Iber and) in ben ortbobojren Wemeinben ift ber

2'i>irnuarr beim (^)otte«bienft nid)t minder qrofj, nn'b

tatiäd)lid) mnfj jeber ^^orbeter, ber in eine anbere

*) W\t obincm ?lrtifcl niadie idi midi utm Toliuetid) lion

?*?iinfd!cn unb ;\bccn, bie in bcv für^ilicb ftattiichnbtcn ^^salircs^

l^cvfantiuhmn bc§ ^H^rciu'o i§vaelitiidicr Vcbrer ^.l'littel^cl:tfd}=

llln^C' allii'itiii ^uni \Muybriirf nolannton.

eine reliqibje üinbeit anf^yifaffen fei; jo lanqe aber

Da« foqeminnte qeieOe^trene ^i^bentnm in feinem

))iitn0 beim (^-k-bete nod) l)nnbert= nnb tanfenbfad)e

'-l^erfd)iebenl)eiten nnfiueift, tann ee and) fanm ben

"^Jlnfprnd) erljeben, ale relio.iiife (5inl,eit betrad)tet 5n

merben.

Die jnbifd)e Sd)nle l)at fid) in biefer ."pinfid)t aB
nnt fonferuatiu enviefen. Sie bennljt in faft allen

Wemeinben, felbft in ben entfd)ie'ben reformierten,

an?nal)m«loe bi^n alten Sibbnr, meiften^ in ber

^h'öbeil)eimer ':?lncnii^^i-' (''" Cften nerfdjie'bcntlid) in

ber 3ad)c^fd)en ^^Ineqabe). 9lbcr fd)U')ere S3ebenfen,

i)a\] nid)t alle^^ in biefem 5iMid)e mirflid)e^ ©ebet unb
luirKid) iübifd)e« Webet ift, finb fd)ou fe^r lange

in mand)em Irenen i!el)rerher5en, ha^ babei tüal)rlid)

nid)t an „^)ieform" in bem nun einmal ocrrnfenen

Sinne be§ Slunte^? ciebad)t l)at, auffjeftiegcn. C5ine
^)i' e

f r m b c § W e *b e t b n d) e ^ in bem e b e l ft e n
nnb b e ft e n Sinne b e § 2Ö r t e § aber i ft

n n ^ n tio e n b i c\. (5ine äufjerc 9\cform bcSfelben

Ijahi'n nn« bie l'eoi)^ nnb 5-?leid)erobefd)en 5öe-arbei=

tnujien be^ y)u>bell)eimer Si'bbnr gebrad)t; nun aber

fel)lt nnsi bie innere ^jieform.

3nm erften Wale feit langer 3ci^ ^J'^t ein SBeifer,

ber 5u ben Wronen ^^^^''it'lv 5äl)lt, ber al§^ ir)al)rl)aft

^-rommer anerfannt nnt^ bcffeu iDiffenf(^aftIid)e

^^^ebentunn nnbeftritten and) oon feinen Wegnern
gemürbigt luirb, 'ben ?[>(nt befeffen, mit ber §ad'el

ber 2öiffenfd)aft in unfer Webetbnd) l)ineinäulencil)ten,

nnb er l)at iiadjgemiefen, ba§ nid)t adeä bariu über

jeglid)e ^Tritif erl;aben ift. ®r 'Ijat gegeigt, bafj bie

^eit fo mand)e?^ ha l)ineinpcbrad)t iyai, n)a§> fid) an§>

ben ;^,e!tanfd;'ai!:tngc:i itr.b - 3^''^*'*"ftäiibcn Ijcraii?

mol)l erflären Inf^t, loa?^ aber barum noc^ lange nid)t

uon nn?^ anfred)t erl)alten ^n meribeu oerbient; im
Wegenteil, ha?> im ^^i^ereffe ber ^\'einl)eit ber fübi^

fd)en Wotte?Hn1enntniy nnb be?^ iübifd)en Wotte§=

gebanfen? beffer mieber entfernt )uerben niüf3te.

'^l'rliner?^ „-)\\inbbemerfnngen giim täglid)en Webet=

bnd)" genügen allein, felbft menn bcv ^Un-faffer nid)t§

meiter für bie jübifdje 'föiffenfd)aft geleiftet l)ätte, um
feinen 57amen in nnferer 93littc unfterblid) §u

mad)en. 5lber fie finb nnr ein Stnbinm, fie fiu'b

nod) nid)t bie Xat. Unb eine fold)e erl)eifd)en

nnr. Uu'b barum rid)ten mir an ben greifen We=

lel)rten — ber 9I0gntige erb-alte il)n bem ^ubentum
unb ber 2iNiffenfd)aft uoc^ unge(V'il)lte ^al)i'C — in

53efd)eibenl)eit bie ^^itte, er möge feine miffenfd)aft=

lid)en ?\'orfd)nngen nun and) in ibic „Xat" nmfeljen

nnb un?^ ein ueue^ Webetbud), einen neuen Si'bbur,

auf (^)runb feiner ?yorfd)ungen unb in Slonfequen^

5n bereu (^rgebniffen befd)ereu. !^^ieneid)t zuuäd)ft

ein fold)e?^ für bie Sd)nle; ey mürbe biefe§ eiuftmcilen

genügen. Die Weneration, bie mit biefem Webet=

bud)e erlogen morben ift, mürbe bann iüol)l and)

bafür forgen, ba\] eö gar halb ha§> Webetbnct) für ba^

(*'Hiltee-'l)ansi inerbe.

C»^ e r e d) t n n b m a l; r ift 33erliuer§ ^orfd)er=

beoife. Chasnk wt'onioz möd)ten luir bem Streiter

für Wered)tig!eit unb 3Babrl)eit gurufen, bem, lua^

bn al^ \val)x nnb gered)t crlannt, aucl) gum Siege ju

oerljelfen.

JTKo \m^ Rerr epperlein!

Die „Seipgiger 2el)rer5eitung" berichtet (9?r. 26)
über einen ^^ortrag, ben §err (S^p ericin im
3U)ic!aner ^e l) r e r ner e in über „Wer =

m a n e n n n b 3 " b c n" l)ielt. SBir laffen f)ier au§

„ber fd)öuen, trefflid)en Darbietung" ibic bon ge=

nanntem *!8latte l)ernorgel)obeneu Weibanfen folgen:

„12 ^ar)re alt mcrben in ben Xagcn einer bextieften

,C)einTattunbc uufere .^.liuber, el)'C fie etuinS bon iljren

Unnitern l)ören, nn'b iwnn cin§ fitien bleibt, l)ört e§

ein ^af)r memqer non beutfd)er 03efcl)irf)te uitb bafür
ein 3al)r niebr Csubeutum; nnb ba fafelt man bon Oater-

laubifd)er (S-r,vel)uuq! Unfer 3:^olf oer{u'bet üon innen
berau'ö, unb CC" ift fein 'ilMiirbcr, menn beute and) (^ebi^
bete unfre'3 tk^lt^:-> feine Vlbnunq oon ber Oirof^artiqteit

ber (5-bbn mvb Don bem ^]\eid)tum in Sd)ioaner'j „(^er^

manenbiber' l)o.bcn, bie inbifd)e JKeligiou entlntppt fid)

ülc^ felbfüd)tige ''iNolitif unb Sd)ad)er. 2)en Werinnncn
aber mar uüb ift ^Keliqion: Surfien nad) i?id)t nnb
2d)auen iu^ unenblid)e Ok'beiuini^:;. Dn3 befte an if)r

ift, tuie (^ikietbe faqt, 'bie "^^Inbin-bt. Diefe a&er fefilt bem
jübifd)en .<i{uItU'? onllftänbiq; (fennt ,s>. iS\ benfelOen?)

ber ift ein praftifdier 'i^erftanb, ift Wemütöarnnit. Die
Oiuben finb arm an ^)ieliqiou, unb il)re 'iWonotlj'eiften,

bie i^ropbi'ten, fnf)rten ja einen fd)meren, erfolalofen

'bie l'eute l)nb|d) in ber Wabel geben - ftaniint au-:^ bem
^nbentuut. Hub fd)on ^c\ih:-> bat qeqen biec* Doqmen^
meHMi (Tef(im;)ft: „^sd) aber jage tMiii)!" — \Hud) lefe

man einmal Woetbe« Urteil über bie Aer)u Ok'bote! --

Daö 6f)rijtentum {t)a^i ^efntnm) l)at nie unb nimmer
etmaö u>e|entHd)e£j öom viubentinii: für beffen innere
(Jrlcbniffc (^. 'i^. 'ben Wcbanfen ber ^ilMeberqeburt) fef)lte

ben ^ui)eu ieqlid>eö ii>erftön'bnii?. (.*oat .S). IS\ nod) nie=

mali? in ben ^^falmcn aclefenV) ^aö ^nbeutum fd)niäl)t

beute nod) J^efuö, unb bod) triinmbf)iert e^ in .Snrd)e unb
Staat, ^io ^u'b<enfraqe ftel)t beute nod) mie friiber

offen. ,*oat ber t)cutfd>e ilaifer, 'ber bocf) üiel mit jübi-

\dyan fVinaUi^iern bertebrt, jemalö ein bentfd)e'i Xurnfeft
befud)tV ^^lud) bnran ift fd)ul'b ber jübifcbe (^efd)icf)t'3^

unterrid)t ber Scl)ule. Uu'b ISbnmberlain bat red)t,

mcnn er 1u feinen „C»3runblagen" fnqt: „Wix biufen ab^
üerfrnp^jeltc ^iub<?n'fned)te uhd) ^eute I)inter ber ^-^un-

b<?'Jlabe f)cr."

Wio m^^h anbcrö We (Germanen! Diefe Wenfrf)eu
fitib leid)tfinniq, fie fpielen, trinfeu, jagen uu'b fd)lagen,

unb plöjslid) fte^en fie ftiH: fie beuten' nnb bid)t.Mi; fie

ftaunen imb oerehren. So mar e^j ^u .'oermauusi ^i'iten,

unb fo ift e^o nod) au Bc^Jpelin^^ Tagen. D biefe Wen-
fd)en in geriu(ani|ri)cr üanbjd)nft! Diefe fud)enbeu
Seelen im beiHgen .*oaiu! Unb biefeö Sebnen ift il)r

bcfteö. bie 3J(anneötat unb 'bie Sef)nfurf)t. Sinneube
Sel^nfnc^t treibt SBotnu, ein ?luqe ^n opfern; fie ift

auc^ b'aö fii)öufte %o'ü mK§ ^arAifal unb miQ^S ^^anft.

Wc fd)öu unb tief ift germantfcl)er 05lanbe unb nor=

bifd)e 3J(t)tr)oloqtie! Unb biefe C^ernmnen follen foeiben

genjofen fein! nein, ©ie J^atteu einen ^O^onotbeii^mu^,
oerfldrt unb fdjön, aber obue nrnifeligcö S3lenbmerf.'

Daf3 iübifd)e§ ß^tifteutum über ('»iermaneutum fiegen

tonnte, berbanft Cj lebicjlicl) feiner furd)tbaren *».?lgitatiou

mit ?)-QnQx mib 'Qdjfiucxt. fsefuö uiollte feine -neue .Stircbe

fd)aften, fonbcrn 'biefer ^ird)e fein perfönlid)eö Tsdj

entgegenfetjen. '$iud) Ihitber Uiofltc bac>fclbe. Itn'o

öutber i^'nt nic^t nur bn§ ^ort bon 9J?arburg gefagt,

fonbern oud) ba^ >anbere: „<&§ ift iebernranuS Diififo,

mag er jilmibt, bK^nn cä fann feiner für einen aubcrn
in üit' .v)öi.e fui^reu."

Darum meg mit t)er (jübifcben!) .*oerrfdjfnd)t bet

^riefter! ('•3ernian'enreliaion ift (5()rfurrf)t unb 'i?ln'bad)t.

Unb auö fold>em Ouell follte unfer thit ben SBunber^
traut fd)öp:en! Wa^ uuferm ^^oltc feblt, ift nid)t etma:
3'ubeul)el3en unb Degrabierung ber (Semiten ,vi Staat'3-

bürqern ^meiter Sfldffe — fonbern 33e.finnuug auf fein

qrof^eö (.rrö'e. .t)imbeg mit bem gefetUid) gebotenen
j^rembentult in ber ^^olföfd)ule, ber nui^ bor ^remben
läd)erlid) mad)t nnb unferm ißolfe Sd)aben bringt!

Sein 5!}(Vufdj tDiit feine Uneut6ebrlid)feit beuieifeu

fönuen. Deutfd)e 03efd)id)te i ft ))teligion. Tsu 5^i^lfer=

fd)idfalen fpimten fid) taufenb ?;äben nad) bem Ur^
qrunb aller Dinge unb gebieten fd)meigenbe 5>eref)rung

oeö Gmigen unb Unerforfd)lid)eu, bem mir ^JJamen ,^ii

geben un''5 fd)euen. Unb ali5 'J[i>equ)eifer: (Sr^iebung snx

Bebrbaftigfeit! Gr,vef)ung ^u ncvmanifd)eu Spielen
unb beutfdiem Durneu, '^^elcbung unferey ^^olfotunt'?!

Da§ aber ift We Xragif in ber ^iN0lt6fd)nllel)rcrarbeit:

ba^j 33effere ,yt miffen uiib eö nid)t tun ^n bürfen!"

r mollen »biefen 5lu§fül)rungen nur menigc

Sßorte anfügen. Ueber bie ??n-age, roiemeit bie bibli=

fd)en Wefd)id)ten 'bec^ eilten Deftamentf- im d)riftlid)en

^KeligtonÄunterrid)t bered)tigt nn'b notmeubig fiu'b,

mafjen mir nn§ fein Urteil an. Soüiel mir aber

an§> eigener (5rfal)rung nnb au?^ öilpbüdiern für ben

d)riftlid)en ^Keligion^untcrric^t urteilen fönuen, ent=

fiu-ingt bie ^Hnitnofität gegen bie biblifd)en Wefd)id)ten

größtenteils 'bem 9J?if3ftanbe, bafj an§ il)neu Dinge

ijerauögeljolt merbcn foden, bie fie nid)t entljalten.

So folieu ,v ^- beinaljc an^ allen biblifcl)eu Wefd)id)=

ten ^eilStatfad)en abftral)iert merbeu, bie ber bib^

lifdie Wefd)i(l)tSfd)reiber feiner p^e'ü fanm al)nte, [tatt

bafi man bie einfad)en, fd)lid)teu ."T^aublungeu ber

iöibel in ber Söeife auf bie 3iH]t;nb mirfeu läßt, mic

e§ il)r ^ntor bciabfid)tigt I)at.

9?un §u §crrn Gppcrlein felbft. 2öir bcbaneru,

ba^ feine Sd)üter 12 ^^^^^e olt merbeu muffen, elje

fie etmag uon il^ren Urvätern gu l)ören befommeu.

^ir fenuen bie fäd)fifd)en Unterrid)t§^läne nid)t. S3cl

nn§ in S3aben ift aber ibafür geforgt, ba^ bie ,#inbcr

fd)on im brittcn Sd)ulial)re bon ben fränfifd)en,

alcmonnifd)eu nnb römifd)en Urben)ol)nern be§

£artbe§ crfal;ren, nnb menn c§ ber 2el)rer fd)on

frül)er für notmenbig erachtet, mirb if)m fein 9J(enfd)

beämegeu Sd)mierig'feiten bereiten. 2öeun man im

l)etlen Sad)jen nod)' uid)t fo mcit ift, ift ba^ bebaner=

lic^; benn mir t)oUen e§ für unbebingt crforberlid),

ba^ and) bie fäd)fifd)C ^ugenb frül)äeitig uon iljren

menbifd)en ^^orfat)reu erfäl)rt.

(£§ märe nn§ eine iilleinigfeit, ben Wermaneu alle

bie ?^c^)ler anjnl)ängen, bie .S>rr CSpperlein an bem

^^ubentum unb ben ':,"^uben finbet unb let3tere mit all

bcu ^^orgügen nnb eblen C5igenid)aften 5U umfleiben,

bie er an ben Wermaucn i)erborl)ebt. 2Bir mollen

un§ über auf fold)e Wefd)id)teentftcllnngen nid)t ein^

laffen. SBenn mau bie beinii()e ,^meitaufeubjäl)rige
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iÜtcrntiir ^uhmov 'i^ölkx b\\vd))\'6bn-t iiiib jie Icbiti(id)

mit bein ^Miuio bor ^-i^oieiiincnoiiniuMil)cit 5ctrnri)tct,

jü fnnii innu '-l-^cleiio, 'bie eine DoritefniVe SJ^Mimun

crljävteii fotlen, in i^üüe imb ^i'iile l)eibcijd)nnen.

iperr (Sppevleiii folnert be^iin(id) bcr ^ubeit tuic ber

%i?Innber, 'ber bie?ynid)t^bni1'eitl)eHtid)Ianb§ feinieu

lernen uiotlte. t^r bejndjte bic C5ifel nn'b bie ;^üne=

burner .^:)eibe unb fam 511 beni (5r(]ebni^: Xcaitld)(anb

ift ein imirudjtbnre^ Önnib, et- iyat m\x 9[)?üor= unb

©anbboben. Xie btiiljen'be oberrI)einiid)e Tiefebene

mit il)ren Db[tciärten, bie ü"flit!ild)en Wetrei'befei'ber

ni^ü. ej:i[tierteit"tiir il)U iiid)t. W\x umlleu aber bie

S3el;nuptunncn ."^errn (S^perlcinS iiid)t entfräften;

mir l)alten eö in biejem 3^(atte, beffen üejer alle nom
(^ecjenteile ber *^(u«inl)rnnnen bc^ .'oerrn (S^^^crleiu

— forneit fie ^ii^en unb ^ii^^^^'i^^i" berühren —
aberkennt fiub, für unnötig.

^^(nd) menu öerr C5pperleiu fid) nuf (£()ambcrlain§

„(^rnnblniieu" nid)t berufen mürbe, ]o I)ätten mir

bod) bie Duetle ertnuut, m\^ ber feine tiefe 28eisil)eit

flie[5t, unb mir erteilen il)m ben puten ^Hnt, er uiöne,

menn er mieber jid) mit in'bi]d)en Din^eu 'befnfjeu

müd)te, einmau'birirciere Cluenen benutzen. ©^ c^ibt

fonft ninl) d)riftlid)e We(el)rte, üou inbijd)eu gau^ ^u

fd)U)eineu, bie biefe« Webiet n r a u ?^ | e tut u g § ( §

uiib be^ljcilb b
i
e f t i n bearbeiten. 3Sa§ (^DCtl)e

über bie ^^e^)" (^)ebote jagt, ift uu« im '^^lugenblicf

uid)t jicnenuiärtin; umt)! aber, ma^ biefer cc^tc Wer=

maue über ha^ üon .'perrn Cippcriein iiie(fjefc^mnl)te

^^llte l^eftnmeut an Derfd)iebeueu Drten au^fiibrt.

2öir möd)ten öorru (5pperlein uur auf „1)id)tnnq

unb !^l^al)rl)eit'' (1. Xei( IV. 5l^ucf)) I;inmeifeu.

(Srfrenlid) ift mir ba^ eine nn S^errn (ipperleiu, bnf^

er „3nbenl)etu'n unt) Xenrabierunn ber Semiten 5U

Stantebiiriiern ,^meiter ."illaffo" mif^bidint, meuu nnd)

feiiu' unfairen ':?(uefü()rn liefen über hf.'n iübifd)eu

llmnann be^ Staiferc- bier^n in einem ncmiffeu ®eoeu=

iatje ftebeu.

Unmintürlid) mufjten mir uu§ beim SBen^'ncn

Der CS"pperIeinfd)eu ^^(u^fübrnnnen an ita^^ Söort

iVerfd)eufteiuerC^ erinnern, ha<ö er in feiiUMi „('>^runb=

[ra.qen ber <5d)nIoriianifatiou" über i\'()rerbi(bunn

:iuefprid)t: „3d) fenne feinen Staub, in bcm fid) fo

niele '^^ilbunn^-bunnrini' befiubeu, mic im £el)rer=

[taub. 3^) f^'""i' ^^^''i" ^iifi) feinen, ber bauf feiner

unfefinen ^-IUn-bi('bnnf| miberftnnbf^o^ bem moberiu'u

^^^ii'bnnnc^nufni] prei^3f|eiieben ift, a(^^ er. 1)reffiert

auf (^k'bnd)tni«fr(im uirb uiuieübt in felbftänbiqer

."^Iritif, Innfd)t er jebeiu neuen ^-l^onef, ber uunerfroreu

lieuun ift, entlcl)ute unb nuMft fa[fd}iierftanbeue

^iJieloibieu uüt einiger ^untraqs^funft ^n pfeifen."

nertreter an ben Sonua(icubeu unb an ben l)ol)en

iübifdjen ^eieitageu üou bem Sdjulbefudje ju biöp n^

fiercii fiub. Xa]^ bie M effenben Kiuber ©cloöentjeit

l)ahn, iebeönml bem ©nungogeu - ©ottcäbienft bciju;

motjuen, ift nidjt ^isorbebiuijuuf] ber ^iöpcnfatiou."

2)aö juerft niitöeteitte 9Jeffript fprid;t alfo uidjt uom
Sonnabeub 2c., Uuterridjt jübifdjer i^etjrer unb i^inber

an d;rift[id;en ä5o(föfdju(eu, fonberu cö ift üou

einer paritätifd^cu <Bd}nU bie 9iebe, maä für alle

iübifd;eu ^^efjrer, bie an foldjeu Schuten augefttllt fiub,

unb beu'U roeoen ©iöpeufntiou uoin Uuterridjt an beu

Feiertagen (£djjüierig!eiteu bereitet tnerbeu, feljrtüidjtig ift.

^apps^lefdjeu.

(Sntmiifliino Her neujiiiijiiiien Diidtunji.

lieber biefe^^ TI;cma bielt im Kölner herein für

bo§ böljere !:i)(äbd)eufdjnlmefcu ^xi. .S^auptleljrcriu

''Jßanla £ c b eineu äuf^erft auregenbeu ^.^ortrng.

;]uuäd)ft mürbe 'bie erfte !!ÖIüteperio!bc nad)'bibH=

fd)er T)id)tung in Spanien (11. unb 12. 3fl)rljuu=

bert) iu furzen ^i'Bi'it djaraftcrifiert nnb burd) einige

^robeu erläutert, ^ad] bem ^L>be bcö grof^Mi

fpanifd)=iübifd)en 'Did)ter^? ^^^Ijuba .'paleni (1146)

trat auf beut (^)ebiete iiibifd)er ^oefie infolge ber

traurigen äuf^ern ^^crl)ältuiffe ein Stiflftonib ein.

(vrft bie ueuere .^eit, bie beu Jargon gu einer 2ite=

ratnrfpradje erl)obeu I>at, bradjte l)ieriu Söaubef.

^cx ^avQon ift befanutlid) jener iübifd)=beutfd)e

'Dialeft, bcr 'bie 5}hitterfprad)c ber ^ni^cu be^ euro=

päifd)eu Offene, imr allem ^üi'ffild)=^-ßoleu§, bilbet.

5ll§ infolge ber mittelaÜerlidjcu ^U'^^'^i^C'^fti^Rinin^"

§aljlreid)c ^uben ait§ 5[}(ittel= uu'b Sü'bbeutfd)lanib

naö:) bem Öften au§manberteu, 'blieb baS' Deutfc^e

il)re 9}hitterfprad)e, ba^ jebod), nou bem Sprad)=

gcntrum abgefd)uittcu, in feiner (Sntmicfluug ftill=

ftaub, mäl)renb e§ jal)lreid)e flamifd)e uub l;ebräifd)e

Sprad)clcmeute aufualjm. ^n tiefem ^^^H^^^^ ^'"t'

ftaniben, mie bie ^Kebuerin geigte, gnerft iil^olf^bic^^

tungen, fuuft= unb regellog iu iber ?^orm, aber oft

üon grofjcr iiefe uub ^itnigfcit. ^ie Xugcu'beu uub
^uljler, bie Seibeu uu'b ^^reuibeu eincg gel;ctjteu

i^olfes faUiben iu il)ueu oft ergreifenbeu ^In^brucf.

(Srft in 'ben letUen 3o^)i'(^^'^)^^ten eutmicfcltc fiel) an§>

biefer ^^oilf§bid)tnug bie itTuuftlt)ril. 9ll§ bebeuteubftc

Diditer biefer (ipod)e nannte bie 9\ebnerin oor allem

Okilbfabeu unb Sdj'afir, fobann ^n'ug unb 9[}?orrig

^iofeufclb, ferner Sömenberg, ber fid) and) aU beut=

fd)er T)id)ter befanut gemad)t l>at. I^n trefflid)er uub

fd)nrfer (^Ijarafterifierung uirb burd) Si'egitation gc=

eignetet 33cifpiele mic§ /^n'äuleiu 2oeb nad), ba^ bie

unb ^iugeubbüd^er burd) iiollenen .'poffmann*
iJönigiSberg. 3" i^ii^'^' ftattHd>en ^.}lu<^ar)l ^ogen fie au

umei oorüber, bemeifeub, baf^ ber Stillftaub früfjerer

3abr,5e^nte einem erfreulidjcu 3id;=regen ''l^ial} ge*

uiad)t bat.

''KU^ erfreulid)fte'o CirgebniS biefer '^^^efpred)ung ift 5U

regiftriercu, baf^ mit ber (^rüubuug oou 3ugenbbüd)e=

reien inebefoubere iu tleinen Weuieinbeu t^rnft gemad)t

merbcu fotle. — 1)ie uiirtfd)'aftlid)e l'age be'-^ jü'bifdien

^-öeaniteuftaubc'3 befd)äftigtc um? burd) !!l^eratung be^j

ooni ^erbaube b. j. 2. i. b. Sx. norgelegteu 9iormal=

Oertragcö für iübifd>c 9\>cligion6lel)rer uub finltuij*

beamte. ®ier 9icfereut, Siollege S 1 1 ^ e i ni = .^löuigä*

berg, mollte i^n uid)t geunibreu laffen, mäfjreub auberc

if)n a\§ geeignete 03runblngc ju meitereu 'i^erbanblun-

gen betrad)tet uiiffcn mollteu.

'Dieö aiub Dielet aubere gab 5U regem (^ebanfeuany»

taufd) ^^(ulaf5. So oerliefeu bic biö iu ben ^Jfad^mittag

fid) f)iuäief)'en'ben 5Serf)anblungcu obne SDcif^ton, in jebeut

^eilnef>mer ftarfe 9lnregungeu äurüdlaffcnb. 9cur ein

'^^ebaueru bef)errfd)te bie !ik*rfannnluug: baf? ber greife

Rubrer ber oftpreuf5ifd)eu i^ebrerfd)aft, Stur m a n u -

Dfterobc, burd) Unmof)lfein üerf)inbert mar, bie Xagung,
mic feit 17 ^a^reu, ^u leiten, ^n einem lefegramm an

\i)n gab mau biefem Giupfinbcu ^lu^brurf.

^. S a u bcr, Sd)riftfül)rcr.

0)itteilungen*

DcttDcrffdjcnmasbcitrng für iljrc Kultusbeamtcn
l)aUn ferner bie ©eineinbeu, i3raunfd)meig, Seobfc^ü^

unb 3I>oIfcnbüttet übernommen.

Detmold. 2lm 7. 9)Jai werftarb f)ier ber emeritierte

.^e()rec i^eifer au§ 9'iiebenfteiu uub mürbe unter allge=

meiner Teilnahme ^n Örabe getragen, ^aft 4 ,^s«l)r-

jeljute l^atte er in feiner frül)ereu ©emeiube gemirft,

bereu treue 9ln()äuglid)feii: uub t'iebe ilju l;ierljer be-

gleitet l^at. @r rul;e in ^rieben!

Srlmbad) (^rei§ Seijsenburg), 18. 9J?ai. ^ei

f)iefige ©emeluberat l)at in feiner letzten Sitmug be^

fd)loffeu, bie l)ief{ge iöraelitifdje Sd)ule aufsul)eben unb bas

für eine neue fatl)olifd)e Sd)ulflaffe eiusurid)teu. Ter
©emeinberat ift baburd)beni kale be§ ."cerrn 9iegierungä=

ratö Steljle uad)gefomiuen, meld)eu berfelbe oor einigen

$lBo($en bem l)iefigen 33ürgermeifter bei feinem legten

3lnfeut()alt Ijier gegeben. Seit einiger 3cit maren bie

Uefigen proteftantifd)en Sd)utfinbcr gur allgemeinen

,Sufriebenl;eit ber betreffenben Ciltem ber israelitifcljen

Sd)nle sngeiüiefeu morbeu, mobiird) biefelbeii nid)t

meljr genötigt maren, bie eoangelifdje Sd)iile iu .^^rütt-

lücilcr m befudieu. 9iad) 3(uflöfuna ber i3raelitifrf)en



W(\) oh: ^^.luiio rrüTnin, nuc^ Der leiiioiTrii

[lii'lV, Hill) luii onoiliMi il)m ^lMl putoii 'lint, er mono,
UHMin n luioDor fid) mit jli^i)ri)Oll Tiiuini bofajjon

möd)io, ciiiumiib^^frcicro Cuolloii boiiuluMi. (ie n^^^^

joiift iuh1) d)iiftlid)o (>)dcl)itt\ uoii iiii)ifd)eii flüii,^ .yi

jd)UH'inoii, bio i)iiM\'^3 (*»)ebiot u o r n u e f c tj u n n 2* I o e

uiib bo(^l)iiIb objcttiu benrbeitcii. Ä^n§ Wootbo
i'iber bk ,^c()h (^k-botc [nnt, ift inie im ^^hinciiblirf

iiid)t ni'}li'iimärti(V, uuil)l übor, mae bieior ec^'tc Wer--

mnnc iibor bn« uou .Socrrn (i'ppcdciii iiio(f|e]d)mnl)tc

9ntc Ti'ftamciU an ncikbicbciuMi Crtcii nii«iül)vt.

9Bir mbd)tt'H .'ocrni Ci-pvciloin nur niif „Xid)tuiin

uiib S(il)il)cit'' (1. Teil IV. ^^^iid)) IjimrciKii.

ISrficulid) ift nur ba^ eine nn .s>nii (ippcriein, bnf?

er „^ni^i'i'Jli'biMi imti Dcnrabioniiui bor Semiten 511

Stnntebiirnont ,pinMter .<iUofic'' minbinint, meun aiid)

feine imfaireii ':}(iiefilf)ritiifien über beii jübifd)cu

llmnniiii be? .Slaifere l)ier^u iii einem n^'^i^ffen Weßen=
ialje fteben.

Uniuiüfiirlid) mnüten luir nn?> beim SScfilecjen

Der
_
(i-ppev(einfd)en V(n?fiil)rnniien an ba§'iffiort

fterfd)enfteiner« erinnern, ha?' er in feinen „Wrnnb=
iranen ber €d)n(ornanifation'' über i?cf)rerbilbnnn

inc^fprid)t: „3^) f^'Ji'ic feinen Stanb, in bem fid) fo

oiele ^•^i(bunß?I)nnnrine befinben, luie im £e()rer=

ftanb. :^d) fenne aber and) feinen, ber banf feiner

nnfelii-jen ^-^HU-biCbnnn miberftanb«Io^^ bem mobernen
^^ilbnnnennfnn prei^^necieben ift, ol^^ er. 1)reffiert

anf _(^5ebnd)tnisifram nirb nnneiibt in felbftänbifjer

."ilritif, Ianid)t er je'bem nenen ^isonef, ber nnnerfroren
nennn ift, entlehnte nnb meift faffd)i)erftanbene

3(J?eIo'bien mit einiger ^^ortran^fnnft ^n pfeifen."

"Die ."oörer *^errn (5pperfein§ l)a[K'n aber fein

9(nc^fül)rnnnen, ^n il)rer (^()re fei§ (\^'\(ic\i, nid)t als

nnnmftöfjlicbe Xatfad)en binnenommen. So l)at in

ber 5^efpred)nnn ein .S>rr in notlem (^inücrftönbni?^

mit ben .^anptfjebanfen unb befonber^ mit ben

Sd)Inf^foIperHnf|en bod) bemerft, „nid)t atlgn ftarf

(i()amberlain§ ^liaffennebanfen ^n betonen; beffen

^^(nte^eit fei fd)on oorbei; and) toarnte er, nid)t

mand)mal iiern(eid)enö n^'n^'^'i^'^'i'Si'ff^'n^'n, \\)a§> gioei

nerfd)ie'benen .^hütnrftnfen annetjört."

9??annbeim.
'

33. 9?
f en t^ af.

Dispens üüet Mm ttnü BiHiiler oom

Hnterriidt an Soddüt» unH Mtimt
^ür nffe 5lo(Ie(]en, bic an nicr)tiübifrf)en Bä)i\U\\

nn(]efient fiub nnb für bie jübifdjen ©Itern, bereu

5liu^er foUfje ^cijnkn befncTjen, bürfte nad()fteljenbe

ä'erfüounn ber ^löniglicljeu ^lenienuu] 511 ^sofen üom
24. 3(Ooeniber 1877 uon S'it^i'effe Wu\.

Siegierunn. Slbteifuufj für .Uircljens

unb Sd)u(u)cfeu ju ^^ofen.

3. Tio. 28(;7/77 IIa. ^iofeu, b. 24. 3?oo. 1877.

!?er .^err SOiiuifter ber nciflHdjeu \)\). ^lugefeoeu^

Ijei^eu ^ot uu§ mittelft 9ieffr{ptö oom 10. b. 9J(.

dlx. (i70 n. III erniädjtiot, Sie ouf b'e au beufelbeu

unter bem 10. September er. geridjtete 33e[d)ii)erbe,

betreffeub Souuabeub4Iutcrrid)t für bie Sefirer unb
5liuber jübifdjer ^-lieltgtou vcw ber bortigeu pati-
tätifdjeu Sdjule, baljiu ju befdjeibeu, ba^, uac^--

bem bie ^luöfübruug uuferer ^'erfüouugeu t)om

20. ,^auuar er. 9Jo. 3478/76 IIa bereites mittels ^ser=

füßung t)om 12. September er. Tio. 5589,76 IIa unb
oom 9. September er. 9^o. 6510/76 IIa bobin mobi-

fijirt lüorbeu ift, baf^

1

.

bie bortigeu j ü b i f dj c u £ c I; r e r n i d^ t an-^

5 u 1; a 1 1 e n fiub, au S a 6 b a t f) e n unb
j ü b i f d; c n Feiertagen U u t e r r i (^ t ä u
e r t f; e i l e u , baß

2. bie jübifci^eu .^iuber jur 2ljei(ual)me an bem llnter=

ridjt au ben 7a(^e\\ nidjt gef;altcn merbeu foüeu,

au beueu biefelben anö religiöfeu ^^y^^en oou
bemfelbeu jurüdgeljalten uierbeu, mobei jebodj für

jebeu cinselucu %a\l bie ^iöpeufatiou befoubcr§

uad)5ufudjen, bejm. ju ertfjeileu ift, e§ bei uor-

ftcljcnber lüuberuug fein ^kiueubeu beljaOen foff.

(5iue fpütere generelle ä^erfüguug, burd) bie bie oor=

fteljeube aufgeljobeu ober einaefdjräuft märe, iit mir
uicj)t befauut. 3" hinein !i)iiiiif(eria( = ^)ieffript uoiu

18. ,^nuiuu- lH<t4 (:]eutralbralt IH'it, Seite 300) bcifjt

eö, „baf; jübifdie Miitbcr, ircldje d)riü(id)e ^i^olf^ofd)n(eu

bcfudjeii, auf iHntraa ber C^-ltoiu obc: r-ereu Stelt-

;-)nnäd)ft luurbe 'bie erfte ^^-^lüteperio'be nad)bibli=

fd)er Xid)tunii in Spanion (11. nnb 12. ^^^I^rbnu^

bert) in fur,^en .Siifjon djarafterifiert nnb burd) einige

^4^roben erläutert, '^ad) bem Tobe be^ g^'-MV'"

fpanifd)=inbifd)eu Xid)ter^? ^i'l;"''^!^ .*oaIei)i "(IMB)
trat auf bem Webiete iübifdjer ^^^oefie infolge ber
traurigen änfjorn ^^erl)ältniffe ein Stiflftau'b ein.

(5rft bie neuere ;^eit, bie ben Jargon ju einer 2ite=

ratnrfprad)e erhoben {>at, brad)tc I)ierin Söanbel.
Xer Jargon ift befanutlid) jener inbifd)=beutfrf)c

Dialeft, ber >bie 9}hittcrfprad)e ber ^s^ibm beö enro=

päifd)en Dften«, uor allem )Ku'ffifd)=^^olen§, bilbet.

?ll§ infolge 'ber mittela'ltorlidjen ^»«^cnoerfolguugeu
^ablreid)e ^iihi^n mi§> 9!}(ittcl= uu'b Sü'bbeutfd)lanib

nad) bem Dften anÄmnn'berten, 'blii^b ha^ 1)entfc^e

il)re 9}?ntterfprad)e, ba^- jebod), oon bem Sprari)=

gentrum abge)d)nitteu, in feiner (5nt)üicflung ftin^^

ftanb, tüäljrenb es^ jal)lreid)e fla)t)ifd)e unb Ije'bräifc^c

Sprad)elemente anfnal)m. ,^n biefem ^öi^HC»!^ ^''if=

ftau'ben, roie bie ^Kebnerin geigte, guerft !i^'olf«bid)=

tungeu, funft= nnb regellos in 'ber ^orm, «ber oft

oon großer Xiefe nnb ^n^igfeit. "Die Xugeufben uu'b

gebier, bie Ceibeu nn'b ^-reuiben einel geljetjten

^^olfe^ fanben in il)nen oft ergreifenben ^in^brucF.

(5rft in ben lelUeu ^a^^i'^t'l)"^^« eutmicfclte fid) au§
biofer 'l^oilf§bid)tnng ibie STnnftlt)ril. m^ bebcutenbftc

1)id)ter biefcr Cipoci)e nannte ibie 9\\Hbneriu oor allem
Wolbfaben unb Sd)iafir, fobann ^nmg iinb 9}?orri§

y^ofenferb, ferner Sömenberg, ber fid) and) al§ bciit=

fd)er l)icl)ter befannt g'emad)t l>at. ^^n trefflidjer unb
fc^arfer (S;i)arafterifieruug unb bmd) Siegitatioit ne=
eigneter 33eifpiele mie^J^n-änlein !^oeb nad), baf^ bie

Sßerfe biefer 9J?änuer~ bem S3cfteu in ber 2ödt=
literatnr fid) ebeirbürtig anreil)en, unb geigte, bafj

bie grofjeu (^elfter aller '-lUilfer un-b Di'eligioncn jene

Saiten be§ nienfd)lid)eu (5mpfinbeng anjuftimmen
oermögen, »bie allen 9[l'?enfd)en gemeinfam fiub. Xer
5^ortrag erlt)ie§ fid) al§ baS^ (5rgebui§ tiefeiubringen=

ber Stubien unb feffelte bic 3ui)örer bi§ gum Sd/lug.
%n ^^orfitjenbe Sdjulrat ^r. S3fumbcrger bonfte ber

ä^ebnerin für i'bre 5In§füf)rungcn, unb bie ßiifjörer

fpeu'beten lebljaften SSeifall.

23* Jabrcsüerfammlung des ücreins

jüdifd)crRcliöionslcbrcr Oftpreußens
^'ie am 12. Mai er. in ber alten ^reufeenftabt

Sönig^oberg tageube 23. ^a^re^berfnuimlung beö 35cr'

einö jüb'ifd^cr 9teligion§lef)rcr DftpreufjenS unter ber

umfid)tigeu Scitung be§ ftelloertretcnbeu S^orfil^enbcn,

1'ireftor 'iP'eritj, fd)lof5 fid) t'r)reu 58orgäugerinnen

müiibig an: fie legte berebteö Bcugni?^ ah für ben 5Bor=

mörtobrang ber jiibifd)en i^e^rerfd)nft fouiol)l in

metbobifd)=miffeufd)aftl'id)er, in fd)ulted)uifc^=praftifc^er

lüic in foginler .s>infid)t.

Um mit bem letzteren gn beginnen, entfprad) ber

biefer 3^rage gemibmete 5J.<ortrag be§ .^FoHe.gen £roner:=
Sartenftein, „'^a^-S Öebeu nnb SBirfen bcä jübifd)cn

Siultu^^bcamten in fleineu OJemeinben, feine berufliche

unb gefenfcl^aftlid)c Stellung", bem ©ruft unb ber 33e=

beutuiig ber ^Xufgabe. iiVbarf bod) gerabe biefer bcifle

^-Puntt ber taltOüllfteu 33el)nnbluug in ber 0'effentlid)feit,

um f;ier bargutun, mie ber S3eo'mte in ben berldbiebcn-

ften SituatioU'Cu, gegenüber ben berfd)iebenftcn 9J(en=

fc^en fic^ beö red)teu SBcgcij tuo^l bemu&t fein muffe.

Strenge Selbftgud)t, gurüdf>alteulbe, felbftbemufete 33e=

fd^eibenfieit, miffenfc^aftlidbc 33eröollfommuung, ba§

feien bie ©tappen gn ber erftrebten 2ö'ertfd)ä|juug intrer=

i)alb ber ©eineinbe.

5lud) biirc!^ ben formoorieubeten S3ortrag be§ 5lol-

legen i^ein = £i)cf gog fid) mie ein roter ^abmx ber

®ebanfe: nur bie i'e^^rer-'iverfiiulidbfeit bermag 9ied)te§

gu ergiefen. '^fiid) bk 'SBirffamfdt in ber 9ieligion§=

fd)ule er^eifdjc, gitmnl in uuferer ^c'ü ber BcJ^flüftungen

uu'b i^artciungeu, be§ ^ubifferenti§mu5 unb ber reli-

giöfeu ^Serflacbung hf§> red)ten Xatteö, um ber befaunten

Deutung be§ Saiu'ö 2cn. 19, 3 9^'ed)uung gu tragen,

hk Cibrfurd^t Oor (Jlteru gu urabrcn unb gu pflegen,

ol)ne ber religiöfeu ^-örberung (Sinljnlt gu tun. — ^Tian

\k\] bic mit ^i>ärme unb '^^ogeifterung oorgetragcncn

VHui?füf)ruugen nuf fid) uiirfou, ol)ue burd) eine ^^luö-

fprndie ben feinen ^Müteuftaub ^w gerftöreu.

3ur uuniittolbareu Sd)ulprinji^ führte uu§ bic 5^e-

iprod)uug bor in beu lelUon 3'"tl)rtMi erfd)ieueucn l'e^r-

'^ebnueru boberrfd)to bic 'ik'rfnmmluug: biifj bor groifo

Rubrer ber oftpreufyfd)en Vel)rerfd)aft, Stur m a u u =

Dfterobe, burd) Uumoblfein oerbinbort mar, bic Xnguug,
mie feit 17 Rubren, gu leiten, ^n eim'm Iclcgramiu au
il)n gaB man biefem (Sinpfinbcu ^.Jluöbrurf.

3. S a u b c r , (Sd)riftfnl)rcr.

flOitteilungen*

DeitDerficfjeriiitasbeitrog für if)rc Kultiisbcomtcn
^ahm ferner bic ©eiiteinbeu, ^rauitfd^ioeig, :L'eobfd)üö

uub SBolfcubüttet übernommen.

Detmol6. 3lm 7. Mai oerfiarb bier ber emeritierte

i.^el)rer ^^eifer auö 9(iebcnfteiu unb luurbe unter äuge-

meiner Teilnahme ju ©rabe getragen. ?^aft 4 ^^abr-

scljute fjaik er in feiner früi)ereu ©emeiube getuirft,

bereu treue 3(nljänglid)feit uub liebe il)u l)ierl)er be-

gleitet ^at. (£r ruije in ^rieben!

drlmbad) C^reis SBeifieuburg), 18. mal Tet
biefige ©eiiieinbcrat l)at in feiner Ie(jteu Sitzung be-

fd)loffeu, bie Ijiefige iöraelitifdjeSd)ule aufjuljebeu uub ba^

für eine neue fatl)olifd)e Sd)ulflaffe einjuriditen. ^er
©emeiuberat ift baburd) bem dlak beö .sl'erru r)iegieruugö=

ratö Steljle uad)gefounueu, meld)eu berfelbe oor einigen

3Bod)eu bem Ijiefigeu 33ürgermeifter bei feinem letzten

3lufeut()alt Ijier gegeben. Seit einiger ^cit waren bie

Uefigeu proteftautifdjen Sd)ulfiuber gur allgeineiueu

3ufriebeuljeit ber betreffeubeu (Sltem ber israelitifdjeu

Sd)nle jugeioiefen toorben, looburd) biefelben uid)t

mebr genötigt loareu, bie eoaugelifdje Sd)ule in <ilrütt=

roeiter ju befudjen. 'Jiad) 3{uflöfuug ber israelitifdjeu

Sd)nle muffen nun fämtlic^e 5Uuber bie fatljolifdje

befud;eu.

moursmunjtcr. ^er {öraelitifd)e ^efjrer, .<cerc

S. 3Bo(f, metdjer nad) 15iäf)riger ©ieiiftseit oerfe^t

morbeu ift, mirb feinen 9?ad)fü(ger meljr erbafteu, ba
bie Sd)uie infolge ber geringen Sd^üferjal)! gefd^loffeit

merbeu foH. ®ie Sd^liefjung ber Sdjule mar fd)ou

lange projeftiert, bod) f)offte man ftets auf 33efferung.

®a aber uuumef)r bie Sd)ülersaf)l auf nur 9 gefunfen

ift, liefj fid) bie 3lufljebung ber Sdjule uid)t mef)C

länger (jiuau§fd)iebeu, ba biefelbe ber ©emeinbe gro^e

llufofteu oernrfadjte.

£iterarlf((ie$.

i8crtl)olb 3luerbad), ^oUpf) im Srfjnee» ©ine
SdjUiarjtviälbcr ^orfgefd)id)te. d)lit einer (Einleitung Don
S)r. (Suflcn 5Dolbe. ^sn Seinen ßcb. 80 ^^f.

1)em 33at;fü^Ic b^t ^l^olL>e iej3t eine anbete ber Ehlers

bad}fdien Sdnüarj^dlbcr Xorfgefd)id)ten folgen laffen : „^^ofepb
im Sd)nce". ^m i^^ufe eine§ 3unenbfrcunbe§, bc3 i^farrcrä

JHuboU 5?au0ler, bat ^tuevbad) bie ^bee 5U biefer Tidjtitnn

eiiipfnnnen; .Uau§ler nannte bie 'Jioi^elle „ba§ ^Jhifter einer

beutfd)cn Grjciblunfl". i^ÜUr geben in ber ^tnnabme nid)t

febl, t>a^ 5i3olbe nod) Jveitcre ®orfiiefd)idjtcn foU-jen laffeu

n?ivb ; ein 53eiiinnen, burd) ba§ fid) ^Nerlan unb ."j^erauwöeber

um bie 2!eutfd)en aüer Monfeffionen üerbient mad)en.

m. St.

VahQn3en-Cl|te
(D rifii na I» sing eigen fiel^e im ^ttrecatettteiC.I

^ie Stelle eine§ ©vftcn Slantovc^ bei bem r^§raelitifd)en

Sempclbcrbanb in ^aiubwra ift ju befeljen. ®efud)e bi§ jum
15. ^uni an ben 3[3orfteber i^einr. i'cül), öeil^üinftr. 39.

Slautoiv Scijvcr uttb ^di'dditcv i^altovc uitb ^aU
tofctt) per 1. ^iuU in ^^^lefs 0.=S., 5(nfang§öebalt m. 1200;
garantiertes Dfebeneinfornnien W. GOO bei freier SBobnnng
unb ^eijung. 9JJelbungen an t^n 35ovftanb ber Spnagogcn;
gemeinbe.

^aniov-, Sc^äc^tct;«, ^aUofca- unb föaifove-^icUc
per fofort eb. fpäter in .HMctjfo (i>ofen). ©ebalt mt. 1200
unb i)it.400— 500 garantiertet Üiebeneinfommen. a}Jelbungen

an ben Jöorftanb 5lrnolb A^aafe.

Stelle cine§ Se^tevc^, ^^afotu^ unb ^(f)od\ci& r>oni

5ßerein „2)lad)afifeiipaba§", i) alle a.S,, per fofort obeul.^uli.

9)Jelbungen an i^ci^rn ^. .^alberftabt, öalle a. S., öalber=

ftäbterftra^c 1.

Stelle eine3 9)eIiaiond(e(ivcvd, ^rf)äd)tcv^ uub 'iöor*

betete« per fofort rcfp. 1. ^uli b. ,^. ^virum d}lt. 1500 unt
TienÜtuoljuung. iDJclbungen an ben SlJorftanb ber Spuagogen*
gemciube Sd)loppe.

Sldttiov per fofort Oom Souifenftab. 53rüberüerein, c. 58.,

58crlin. älielbnngen an ben Spnagogen:33orfteber ^b- 6er,^og.

Slrtittot^ «IIb ®d)orf)Ctfte«c in crt. 5!rone Ä^.^^ir.,

'^tnfangygcbalt iUif. 2500 bei freier ^Jl^olinung unb evbebliAent

iiiebcneinfommen. IVJelbungen an tm !Corftanb ber Spna«
Qoacnaemeinbc
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J^iliriftlcitnng: It .iSei^, lBann!)eim, fe i, 12.

< BffugspreisDltSo neiieljöfin b
^ iln5etggn:die4gei5pa((ene s

Xa bic 2dHiffon?froitbc bor Sli^^cr bicjcnicio bor ^'el)rcr

5iir ^^'orau^öfcliiirui liat, iiiuft Mc 'sycliaiiptiinn, baf^ bcr

3dinlc itnb ben \Hnbcrit burd)' bcv? 3i)ftcmrcftorat

iiiandie (^k'fabron crftobcn, itod) niobr erbeutet luerbeii,

UHMiii id) jetst Olli bie 'Jioditeile eiiuu'be, Me beiii !s.'el)rer

ans 1)0111 2i)itoiiiroftorat eruiad)ien.

Gtno ftöiibitio 'J(iif[id)t man nin "islatse fein, uieiui e^o

öilt, U)ie in bor 2d]reibltnbe ober in ber J^abrif, eine

cienan fo[tnefet3tc 'i'lrb'oit in be[tiniintor ^kM auf imr-

nefdiriobeiiV Ä.UMfe 311 erlobitien, nidn jebod) bei ber

iJebrtnticifeit, beim ciwi bor i?lnnli)le ibrc? ÄUm'oiu:; cr=

tiibt [id] bie Grfonntniö, baf] fid) ber 05oift bcö yfenibio=

renö nnb l'JhuiIeiiiontierenö, ba^^ 3i)ftoni ber 5Inf[idit unb

l'Inorbninui mit tbr iiidit üertranen, bafj fic nielmebr

nur in einer ^JItinofpl)nre ber g^^iboit nt'beiben fann,

büfe e? ferner bei ibr in erfter Sinie auf öernföfreubiO'

feit foluie auf ben 05eift anfommt, in bem nt'iii'beitet

U)irb.

Xiefc @inenfd]nften finb aber fdjluer bauernb nuflO'

fd)nuilert au beumbrcn, luenn bem ^ebrer bnrd) fteteS

dirigieren alle j^reuibe m\h ?}rcibeit beg ®d]aff<.mö oc»

raubt luirb, meim er ftänbiti bebornnmbet nnb beauf=

fid)titit U)irb, Iponn er fid) in feiner 5elbftiinbiti=

feit unb in ©ntfaltunci feiner ©inenart ot'binbert,

in feinen bcftcn 5Ibfiditen falfdi beurteilt ober gar

aeftört ficbt. Xie mit beni Sßcfen ber ^ebrtätigfeit

unvereinbare unerträgUd)e Scbormunbung, bie ein ^er»

fönlid)cö Sßirfcn faft unmöglid) mad)t, bcctnträditigt bie

Slrbeitöfreubigfcit, jcbrt am 5icbcn§marf bes ;öbealiö'

mu§ unb nmrf)t flügellabm. SBa§ SBunber, tücnn fd)Iief5=

lid) a^Zifemut unb SScrbitterung ibrc ^roEcn in bie (Seele

beä ÖeljrcrS fcblagen, ipcnn er arbcitgunluftig unb ar-

beit$?miibe ober fd)limmftcnfall§ gar glcidbgültig trirb,

benn „Xdo nur ein ©ollen ift, bilbet ober bcbau|}tet fid)

fein SBoblgefübl e§ fei benn bei fubalterncn 9^aturen",

Xaz^ 5(bbängigfeit§gefiib{ tüirb um fo briicfenber, fe

nüber fid) i^orgefet3ter unb Untergebener geriirft finb,

tuie e§ im 3SerbäItni§ atüifc^en 9?eftor unb ßebrer bor«

Hegt, unb je mebr ber Sebrer bcm ©eifte unferer Seit

bulbigt, ber fid) funbgibt im »Streben nad) SSerinner«

Iid)ung unb nadi ^-Pebanptnng ber eigenen "'^erfönlid)«

feit, ^m (Streben nad) 33efreiung non einer unerträg«

lid)en ^effel, im ."^anUif um ©elbftänbigfeit unb ^^erfön»

lid)feit§entfaltnng üerbraud)t ein grofeer Xeil ber ßebrer

bie befte .Uraft, reibt fid) auf unb trirb bor ber Seit

nert)öö, benn ibm tuirb äu niel 9(u§bauer im ßrbulben,

3u niel Selbftüerleugnung angemutet. @d)on anö \)<^\\i-'

bälterifd)en ©rünben, um be§ ^'ebrerö ^raft nid)t Oor-

zeitig aufäubraud)en, follte t>a^ ie^ige 8t)ftem umge«
ftaltet merben.

Xie autoritative Stellung beö beutigen Öeiterö fann

bem 'iU'rantlüortIid)feitögefiibl beö Sebrerö nid)t för*

berlid) fein. Gin feinet J^I^eranttrortlii^feitögefübl mufe
h\:n i^cbrer oft in einen Bifi^'fpalt bringen 3tt)ifd)en bem
Weborfam gegen IHnorbnungen be§ SSorgefefeten unb
bem Weborfam gegen ben fategorifd)en ^mt)eratit) in ber

eigenen ^i^ruft; ober ift e§ felbftverftänblid), tia')^ ber iRef=

tor CO ipso eine böbere Sluffaffung Hon ben 33egriffen

iNfIid)t unb 23erantmortIid)feit bat aB ber ßebrer? Unb
bennod) ift bem yfeftor (nad) feiner ^nftruftion) bie

iU^antmortung für bie 3:ätigfeit beg Sebrerö übertra=

gen. Xaf^ eine fold)e ftarfe Betonung unb Überfpannung
ber 3Serantli)ortIid)feit bcö Sieftor^ t^a^ SSerantmortlid)*

feitögefübl beö ^H'brerö nid)t fteigern, fonbern gn einer

3)?cd)anifierung be§ 3SeranttDortIid)feitgefiibIö fiibren

fann, ftebt inobl aufeer i^rage. Xie Scbrer tnünfdien aber

feine S^inberung ibreö 5ßeranttrortIid)feit§gefübIö, fon=

bern eine Steigerung be^felben; fie tüünfd)en eine a??it=

üerantlDortIid)feit beö eingelnen bnrd) S^itbeftimmung
an ber ©efamtbaltung unb »geftaltung ber Scbule. Xie
5SerantU)ortIid)feit für bie ibm anvertrauten .^^inber«

feelen unb «flirper abelt bc§ ©rgiebcrS 5Irbeit, ift bem
löebrer §eräen§fad)e unb fann ibm von niemanbem ab--

gcnommen irerben. 2Bir Sebrer tpürben un§ unferer

böc^ftcn Sürbe berauben, tnoITten trir un§ biefe§ SSer-

antti}ortIid)feit§gefiibB begeben.

Xaö 3i)ftem ber autoritativen mit 3Iuffid)t§befugni^

Verqnicften 2-citung ift ein Softem beö ä^ifjtraiten^, 'i)o.v

bcinoralifierenb mirfen mufe. Xa "i^Oit-^ 9??afe ber 5Iuf»

fid>t in umgefebrtem S^erbält ü§ äum ä^af^ beö bem
.kontrollierten entgegongebrad)teu SSerrrauenö ftebt,

mufe biefe^^ St)ftem Von jebem Öebrer, beffen ©brgefübi

nid)t burd) hk ftänbige 9Iuffid)t abgeftiim:pft ift, al^o

2)?angel an !i?ertrauen 5u feiner .^Iraft unb (^eiviffen-

baftigfcit empfunben merben, alö 9J?angeI an 5Id)tnng

vor feiner ^^erfi3nlid)feit, al§ 23eti)eiö, ha% feine 3(rbeit

ind)t Vorn 3?ertranon ber 33ebörben getragen mirb. 5Ber

\
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üoii ()cilincr ^-J3i'rnfobonciftcriinn nub lum ocfiter '^U'fta=

!o,v^ilicbc 311 bcii Miiibcrii dcicolt ift, cnU>fliii)ct öiefcsi

'Ucifjtniiteii bitter; au\ jebc fclb|t^ unb iiflid[)tbeiuiit5tc

l'obrcrpcvföiilicbfoit iiiiif', bic ftnnbitic Vdifiiriit fräufcub

luirfeu. l^iidit nur bcv? (Jbr= imb ))jcd)löi'|ctübl ber jiiii'

(lcr<Mi ii'.ib bcif^bliitiflcrcn i'ol)rcr, fonbcrii c\QvabQ bcvö

bor (iücrcn, ai'roiftcren iiiib bejoniicncrcn SloHcflcn

bäumt fiel) tiiif ci^'ncu ba? uuticrcrfjtfertiotc yJHfjtraucnc^-

notuiu, eine ftäubinc Vluffidit nötit] ^u haben. Taft trol3

ber beftruftibcu ^ÄMrfunaeu be§ bcutincu 2l)[tciu^ ^shca-

li^iiuu?, 3L'erantiuürtIid)fcit?iKfiii)i nub ikn-nfc^freubinfcit

iui l'ebrcrftaubc nod) febr IcbcMibio fiub, ift ein 53ouhm5

für feine fittlidjc vinteflrittit.

Xer ncU)iffenbaftc Scbrer niufj bie ftönbine 'Xuffidjt um
fo fdimer^lidier empfinben, alo, luie mir fabcn, feine ^ötiti-

f'L'it burdi feine nod] fo nemiffenbafte ^.Hnffidit riditin bemer=
tet inerben fann, ba fid) ber ^dnnerpunft feiner iHrbeit

nid)t bnrdi SioutroUe ermitteln Inftt. Tnan fommt, bnfj

bie meiften i'ebrer ibr ^-öefte^^ wnh xsunerlidjfte? nur
neben fönnen, menn fie aüeine mit ba\ Sd]ii(ern finb,

bof', U)öbrenb einer ^^eauffiditiounn i?ebrer nub .VUciffo

nur feiten ibr mabres? i?fnrlit3 feinen, nielmebr bie iHr-

beit in ber .^Hnffe faft immer ein anbere? (^k'fidjt erljält,

fobalb aufi't'r ^.'ebrer unb 2d)iilern nod] ein Xritter 3U=

nenen ift; fomobl i'ebrer luie 2d)iiler befd)Ieid]t fofort

ein leifes llnbebatien. Xie 3d]üler merben burd] ^qw

Gintritt bes^ ^Uebibierenben nbnelenft. Xer i>orfteI=

InuiVonblanf beo X.'ebrer!5 luirb beeinträd]tint. Ter
lüitine NJonner 3Unfd]en ibm nub ben 3d]iilern mirb ne=

föbrbet. Xie ^rimmuiui üerflient. Xii'ft'r X.'cibmuiu-[^o=

^uftaub mäbrt bei bem einen läiuiere, bei beut anbern

für^ere ^cit, bi§ es? aelinflt, hon burd] Gintritt be^^ dtc-

biforo ^erriffenen ^nben ber Unterbaltunii mit bcn ^iin=

bern mieber ouf^unebmen. Wefd)ab bie llntcrbred]nnii,

uu'ibrenb bec^ X.'ebrcr'? (^5efd]irf bie 3d)iifer (Krabe in h\c

3d]önbeiten eine? aarten, Iijrifd]en (''5ebid)tt. einfübrte

unb l'ebi'^'i" nnb 2d]ii(er ein «S^er^ unb eine 3eele im

(••k'nieften maren, fo bcifj bie ytufiemuelt für fie nerneffen

Uuir, U)irb e? bem l'cbrer nur feiten tU'Iiucien, bic an^

badiioliolle J^eierftimnnuui jurürfanrnfen? (>5erabe eine

feinfinniae i'ebrer;ierfönlid]feit inuf^ in biefem ^alle bie

llnterbred)una nk-> ''•Barbarei empfinben. ^ebem I'Hebi=

for, bem ber natürlid]e ;Xaft nid]t Verbietet, unaiuuMitel-

hd mie ein ''JßU^s am beiterm .^»inimel inäbrcnb einer

llnter-ridit^iftunbe einen l'ebrcr 5n überfallen, müfjte

eine fokbe unpäbat"[Oilifd]e .^anbluniv^meife burd] vin=

ftrnftiou'ouorfd^rift berbotcn fein. 91J?and]er J)ieftor

niaubt "il^unber, mie (iclniffenbafr unb umfid]tin er burd]

eine foId]e J)fcbifion Derfäbrt. O, TjcÜigc Ginfalt!

Einerlei, in meld]em (i5rabe e^^ bem Überfallenen ^ebrer

neliutii, fid] mieber 3u fammeln unb ha^-' ^^anb äUiifd]en

fid] nnb i)cn ^djülern mieber leiblid) Ijeräuftellen, anö
feinem feelifd]en Wlcid)oen)idit ift er immer.

33efannenbeit nnb ^öerluirrunfj ftellen fid) befonber^^

beim junncn l'ebrcr unb in nod] böbereni C^rabc bei ber

juutien i*ebvi-'rin burd] bic ©egenUmrt be^ S^ornefctstcn

ein, non bcffen Urteil für fie fo bietet, abbäutit. Gine
auficrorbentlid] niuielnobntc, felbft ben (2d]ülcrn auf=

falkMibe )H'ö\c bcc> C^iefid]t6 ift bac^ fid]erfte ^.)fn3eid]en für

biefen ;]uftanb. iWandjc Vk'brcr flictien jebe^mal 3U=

famnien beim (Eintritt bet^ reüibicrcnbcn HJeftor^o, an^

bere empfinben einen 3tid] in ber .'^eräcjeiicnb, iuieber

anbern ift bie .Sfeble mie 3uciefd]uürt. ""Bkh iieljrer unb
befonberji niele X.'ebrerinncn babcn ,8eit if)rc§ ^ebcn^

mit biefem feelifd]en Xrud 311 fämpfen. Gin foldjer

i^'ebrer ift bei ber !')?ebifion nid]t niebr berfclbe. Xie lln=

befanoenbeit unb Un(K3lounnenbeit beci Vtuftreteik^ ift

lu'rflO(]eu. Gtunvö ^i't'in^i"^. ben Miubern Uucicluobnte-?

fomnit in fein iVrbaltcn. Gr bält fid) anbcr§, fprid)t

nnb franr anbcrcs haz-' 2empo feines 3ortaang§ luirb

ein anbereo: er mirb aufnereater unb unnebulbioer,

menn feine i^rancn uid]t bie ermartetc ^^ntmort am-
löfen, fura er nibt fid] uid)t nicbr in flc-luobuter iü^eife.

^ik'freit armen i'ebrer nnb (3d)üler auf, menn ber

3törenfrieb, bem cö meiftenö uid]t äuni ^ciuufetfein

toiiunt, mie febr er iiebrer nnb ."»llaffc anZ' bem i]emobn=

teil Oiek'ife öebrad]t l)at, ha^ 3innncr luiebcr ücrläfet.

Xer yk'bifor aber nimmt ein nt'trübtcö 5)ilb bou ber

i?lrt unb älMrfunn bcö llntcrrid]t5 bcö iiel)rerö mir. Xie

für fold)c XJebrer unb lk'l)rcriuncu mit ber SfJedifion

banerub berbnnbenen IHufrcflunoen unb 3töiuu(.ien

muffen mit ber ^L'it uerUenfd]äbioenb kürfcn. ©l)nc cö

3u miffen nnh 3u Uiolleu, fiub nmnd]c ytcttorcn bic Ur^

fad)e nerböfcr Grfranfnnoen ber ^eljrcr nnb 2cl)'

nrinnen. (gortfc^unß folßt.)

itt ^txnt.

^m ^aljvc lOUf) ftarb iu ^aunobcr ber löanfier 9[)? r i t?

3 i m n. 5ein ^eruf unb feine IJcitiöfett im öffent=

lid]eu \!cben biitten ibm eiiuMi flareu !Ölid für bic öcfaui=

ten fo3ialcn Jßcrbciltniffe unfercr ^cit bcrliebeu. (3anh

befonberö befd]äftiijtc ibn bie llmcicftaltuuo ber c]cU)crb=

lidien 3d]id]tuno ber bcutfd]eu ^nben. Xer llmftanb, ha^

biefe uorU)ict]enb im ^anbel unb iu ben freien ot-'li^bi^ten

'i^ernfen tiitio fiub, ift ^tvat tjefd]id]tlid] leid]t erflürlid],

aber unter bcn je^igeu ^^'erl)ältuiffen nid]t nur untunltd)

für fie, fonbern and] fd]äblid). 3imou War ciucr ber

erfteu, ber bieo erfaunte nub tu SBort unb 3d]rift, aber

and] mit ber 2:at für ciuc ^^iuberunci eiutrat. iHuf feine

i>eraiilaffuni] bin cntftanb in '.HbkMU, bor ben 2oren
.•^annobers, eine Grsiebumjöauftalt, bie ben ^Mcblintjötie^

banfeu bcz^ Oiriinbers, bie .^cranbilbnuti iübifd]er ^üuij»

linnc 3n .*panbUierfern, borsücilid] im (ikirtncrberufe, bcr=

mirflid]en follte. 3imon burfte nod] erleben, bafe bie

erfteu ^böHiUk' biefcr ^ilnftalt ins praftifd]c J^ebeu traten,

ibrem ^-i3erufe and] auf3erbalb 'iHblem? ni'iifjtentcilö treu

blieben unb in felbfttinbiaer 3tellunti ober alö Wuiieftcllte

3nr ^iifi'icbenbeit luirfeu. ))lid)i in let3ter XÜnie fiub biefe

erfreulid]eu Grt]ebuiffc ber bor3Üolid)en unb bemäl)rten

iHnftaltolcitung 3n3ufd]rciben. Xer Xireftor nnb mit ibm
feine oleid)ftrcbenbeu ä)?itarbcitcr ijabcn in ^^Ibkni eiium

(^5eift oepflccjt, ber iu feiner äöeife an bie biöbcriiie, muf=

fii]c 2luftalt?luft erinnert unb fo bic Wrunbbebiutiuutiou

bafür gcfd)affeu, ba% l)icr fid) ciu o^Mnubcc^ Wefd]led]t cut»

faltcu fanu. Xiefer Grfolg mar für 3imon ein IHufporn

3u lucitercni Xun. Xer 33c)beiö für bie !iy?öolid)feit ber

^I^crmirflid)unti feiner ^bce Umr erbrad]t,

i)tad) bem ;Xobc 3iuioni?^ ergab fid], ba'f^ er fein einige Wi\-

lioiien Wairt betrageubeö i^crmi3iien beiuabc gäusltri] für

eine 3tiftuuc] beftimmt battc, bie fid) gans in bcn Xieuft

feincö ^iebliugi?gcbanfeu^, für bcn er äcitlcbcnö getuor=

ben bcitte, ftellcu folttc. ^n feinem Xeftamcntc beifet cö:

„Sn ber Grfcuutuiö, ba^ uiciue C^lanbencigcuoffcu infolge

ber ^abrbuubcrtc U)äbrenbcn Unterbrürfung unb 5luö=

fd]liefeung bou .^anblucrf, ^nbuftrie unb ^kinbUiirtfd)aft,

bom Ü^camteuftanb unb ben gelel)rten ^-öcrufeu, fid) not«

gebrungeu bem Raubet 3umenbcu muf5ten, baf^ cö aber

im ^ontercffc nuMuer C^laubenögenoffen unb beö ä^ater=

lanbe? liegt, menn fie fid] allen red]tlid)eu löcrufösmcigen

U)ibmen, orbiu' id] alö l^tued ber 3tiftung an: ^anb= unb
^abrifarbcit, .^aubmerf, i.'anbU)irtfd]aft, 03arten= nnb
Cbftbau unter ben ;ofrneliten in gröf^erm Hmfange 3U

berbreiten."

/
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v,ii U'oldHT ^^k'ije Mi'fo? i{\c[ crreidjt U1cr^cll joU, bav-

über bcftiiiniitc bcr Stifter it. o.:

„^Jim bei! trinfiiiifteu bor 3'titliinn foücn ifraclitifc()c

Slinbor noiii friilu'ftcn Viltcr an, namcntlirf) in ben i5oIfsi=

fdiiiloii, in jiibiid)cu Ä^aifen= itiib tST.ycOuunsnnftoltcn,

lind) iiu?bcionbcrc .*panMortttifcit^öfiirfcn ober in foiiftinor

'ilUMJe .*oanbtortinfcit?iintcrridit erhalten fotuie in bcn

.s^anbni"ifft'ii für (^iartcn= nnb Cbllban nnb, lucnn nn=

iläiuiiii, andi in i.'anbU)irtfd)aft nnterlniofcn incrbcn.

.<pnnbfcrtinfoitc>nntcrridit joU nnr an foldicn yin[talton

nntcritiitit Jncrbcn, in bcnen and) ^obclarbcit betrieben

unrb.

i^n i.'ebrerbilbnn(KHinftalten nnb !ßorberoitnn(i?anftal=

ten ober in fonl'tiner Ä.^eife follen annebenbe nnb tätine

iiibiidie XJebrer praftifdie .Wnrfe in ,*panbferti(ifeit^?Iebre,

in (^arten= luib Cbftban, ^^ienen,ytdit nnb Uunin annän=

(lin, niidi in i.'anbuiirt]d)aft bnrdintad)en; inc^befonbere

follen foldie '.^(nftalten, falk^ biefe? .^Uierfnuifjiti erfd)eint,

(^iarten= nnb Vlrferlonb ^n ©iiientnnt ober pndittneije cr=

luerben, ober bie ionft erforberlid)en l^ernnftaltnnnen

treffen, nm bie .^nfiinftiiien nnb and) bereit^^ tätigen ^^eb=

rer für bie .s;5eran,yebnnc't ber ^nnenb ^nnt XJanbban nnb

,^nr .^anbfertiiifeit 5n bcfcibitU'n.

Tie anc' biefer Btiftnnn noieifteten Snbinniien foüen

nnr ,^nr '^eftreitnnii ber bnrd) .*oanbfertinfeit, (^iarten- nnb

ijaiibban fon)ie 'i^ienenfnnbennterridit entftanbenen ^\o-

ften nennanbt merben bürfen, nidit etuni für bio

*^eftreitnnti anberer, Uhmui andi an nnb für fid) nülilidier,

'.Hn^aaben."

''Inf^erbem fann ein beftiniinter '^-i^etraii ber '.)iettoiabre'?=

einfünfte ber 3tiftnnn für a 1 l a e m e i n e 3 Hie de
be? OJarten- nnb Cbftbane* Oermenbet Uierben.

^V'adibeni bie 3inionfd)e 3tiftnnti bie fiininlidie (^c-

nebniiiinnci (H'fnnben batte, fonnte ibr ^I^orftanb nnb i^k-

fd)äft$r>fübrer ba^n übertieben, ben leüten ^AMüen ibrec^

2dii3i)fers in bie Xat nni.vifeüen. ^^teben ber llnterftülinnii

uon 3dntlen, 1'fnftalten, '-l^ereinillnn^cn nnb (£'in,H'lpt'rio=

nen, bie fid) im 3inne beci i^erftorbenen betäticien, fndit

bie 5tiftnnci bnrd) Ci-rrid)tnnn lum fpe.^iellen 'JInftalten

ibre ^iele ,^n förbern. 2o ertnarb fie in (^kMneinfd)aft mit

nleidiftrebenben Crcianifationen in ber !!s.'ünebnrner .*peibe,

in '2teinborft, ein !s.'anbnnt, bac^ fie ,^n einem !!«.'ebrcinte

nnuteftaltete, in meldiem iübifdie vii'JUlliiUie ,yt !jianbUnr=

ten berantiebilbet merbeii follen. Tie (S'rfabrnnnen, bie

bi?^ iel3t bier ciemadit innrben, finb nnte. (^ierabe ber

llmftanb, ba^ i>c\<;'' 05nt in ,yemlidi oerUiabrlofteni Si'ftanb

angetreten Untrbc, nodi Uieite 3tre(fen äl^mr' nnb .S3^'ibe=

lanb ,yi fnltioieren finb, man bie fnncien i^^Mite ,ytr ^Jln§-

baner anfpornen nnb ibncn bie mübeuolle aber fc(ien^:^^=

reidie IHrbcit be? ^.'anbmirt? ^n einer betiebrenc-merten

madien, befonber^i lucnn fid) and) bie Grfolne ibre? ^lei=

fu'^' einftellen. Tie 3imonfd)e Stiftnnci Uiirb für bie

i^'ebrlinne nad) "i^eenbiiinnn ber Vebr.H'it meiterc ^Hn?bil=

bnnc] nnb ''^efdiäftitinnti beforiien nnb ibnen and) 3nr

3elbftänbitimad)nnn bnrd) Okniuibrnno bon Tarleben ber=

belfen.

Xie ameite Oirünbnnn ber 3imonfd)en 3tiftnnn ift ba?

3 e m i n a r f ü r W a r t e n b a n nnb -S^ a n b f e r t i n=

feit in ^-1^ e i n e. v^n ber frnditbaren (5bene aitiifd)en

-•pannoner nnb "iyrannfdimeiti, nnnefäbr 20 5??innten oon

bcr betrieboreid)en, etlua 20 000 (finlnobner .^äblenben

3tabt 'i^eine entfernt, (\ab ber prenf5ifd)e ^iöfnsi ber 3tif=

tnnn ein ."lO 9Jioriien (12,5 lia) arL'if^e^-^ O^elänbe nnter tiün=

ftitien "iyebinnnncien in Grbban. .$ier erbebt fid) nnn feit

^sabrevofrift, bio in anmntinem 3tiIo erbante nnb 3UieS=

iiu'ifnn einnerid)tote 9fnftalt nebft ibren ÄMrtfd)aftc4ianten.

Vln fie id)lief5t fid) eine (ii'oftanneloiite ''islantane, bie, Uienn

crft einmal bie iirofu' ;]abl ber Cbftbänme traiifäbiii ift,

nid)t nnr eine orniobino tJinnabmoqnoUo für bio i?tnftalt

bilbon, fonborn and) alö U^hiftcranlano JHnf nnb S3cben=

tnnii orlanaen Inirb. .<pior follen nnn ^^cbror I)oranncbil=

bot Uierben, bio in (^5artonban nnb .•panbfortinfoit llntor«

rid)t 3n erteilen bofäbint finb. Ta nad) bem lotston ülMllon

3imonsi feine 3tiftnnt-( and) allaomoinen 3^i^i'rfon 'i)c<=s

Cbft= nnb (^kirtonban^i bionon foU, ift bac^ 3oininar, Uionn

and) in erfter XJinio für jübifd)e JL'ebrer boftimmt, bennod)

'Jlncieböriaon aller ^^ofenntniffe noöffnot. Xio 3tiftnnn

bat fid) fonar borpflid)tot, alljäbrlid) einiao ^obror

d) r i ft 1 i d) o n 'i^ofonntniffos? in je einem .^albiaf^rfnrfn;?,

nncnttioltlid) an^^nbilbon nnb foftonio? ^n borbflcnon. Ter
brenf5ifd)e .U'nltnciminiftor bat im „^iontralblatt für bio

nefamte Unterrid)t?borUHiltnnn in *!t>ronf5en" auf bie Vfn=

ftalt binnoUHofon nnb brin^it ibr rocio? ivs^toroffc cntnenon.

Tie iHnftalt Unirbc im 5rpri( b. % mit 13 .«iinrfifton (bier»

nnter befanb fid) and) eine Tame) eröffnet. Tie 2:oiI=

nobmor famon meiftonö au^ ben oerfd)iobonen pronftifd)on

'i'robin.H'n. i)cnr ^moi tiiaron 3iibbentfd)o. (finer fam
iHin I^ornfalem. 2cd)t^ Xoilnobmer luaren ^Jtid)tjnbon.

Tor i'fncibilbnnn bionon in bor ,^anptfad)e orbontlid)o

,V?nrfo oon ie einem balbon J^^bre. Taö ^'obr^iol bor

^Jlnftalt Uiirb in aluoi .'palbiabr^fnrfon orroid)t, bio ^\u

fammonbciniionb, aber and) in tiotrennton 3citränmon bc--

fnd)t loerbcn fi3nnen. ^nr 3omnierbaIbiabr liotit ber

3d)morbnnft in ber (^kirtonarboit. "i^h'hcn il)htfterfd)ul=

aärten bietet bio nrof5o '*)>lantaao, bie niobr au§> !')tontabi=

lität^iarünbon eini-(orid)tet Umrbo, roid)lid)e löotätinnna^'

inö(-|lid)feit für all bio Uioitoor^luointon 05ebieto bc?

(^kirtonban?, ber Cbft=, Wontüfo=, ^lnmen.yid)t nfm. ©in

arofjor ÜbniuK^iIali biont 3nr (5rfernnnti bcr i^fnlotinnci

iion 3d)nhiärten. Tanebon bietet ein c\vo^ci (55ofIütiol=

bof ein roid)o? 33eobaditnn(K>felb. ^)cobonbor lU'^icn tbeo»

retifd)o "^olobrnnaon über bon Oktrtcnban. Tio ^anbfer=

tiiifoit^übnnnen crftrerfen fid) int 3onnncrI)aIbiabr Oor=

micaonb anf länblid)o .'poläarbeit, bio in bor ^orftollnnti

einfad)orer, im Sanbbanobalt nnb Wartcnbotriob notmen=

binen C£-inrid)tnniton nnb Ci5ertitfd)aften beftor)t. Tanebon
mirb nod) nnterrid)t im "i^sappen erteilt, ^m 3Bintorfome=

ftor, mo fid) für praftifd)o Wrboit im (Karton luoninor ®o=

lenenboit bietet, tritt bio Xboorio ho?-' (35artonbanö moljr

in bon SSorbercirnnb. ^n ben "©erfftätton mirb

.s?obolbanf= nnb iWotallarboit frifd) anfnenommon. ^n
beibon 3emoftorn Uiirb anf^orbom nod) 3^irf)iion, ^bl)fif

nnb (Ibemie nntorrid)tet, nnb ba,vt fonimon nod) metbo=

bifd)o nnb boIf?Unrtid)aftIid)e Übnnnon, fo bafj fid) für

jebo'o 3omeftor Uiöd)entlid) über 40 Untorriditsiftnnbon

erttebon. i'lnf^orbcm finben Grfnrfionon in Ianbh.iirtfd)aft=

lid)o, ticUiorbIid)o nnb inbnftrielle 33otricbo ftatt.

•ilcobon bom Tircftor, einem fruberen 3?olf§fd)nllcbror,

ber feit niolon ^abrcn fd)on für bio 33oftrobnnnon bor

-S^anbarboit nnb beci C^artcnban? in Sl^ort nnb Xat tätin

Unir, nntorrid)tot bor ©artoninfpeftor, ein in pra!tifd)or

nnb tbeorotifd)or .^infidit anf bor $öbo ftcbonbor SDJann

mit bcrborranonbon nntorrid)tlid)on ^äbitifoitcn nnb

fd)arfom, fanfnmnnifdiom !ölirf. llntorftiifet Inirb bor Ti=

reftor im ,^anbfcrtinfoit§nntorrid)t bnrd) einen (3d)reinor=

nnb 5^nd}binbcrmeiftor ant-> ^eino, bio mobr in bio .'^nnft=

(iriffo ibror 5;od)nif einfübron. ^m SSintorfemoftor toirb

nod) ein 05olüerbolobror binsnfonnnon. '*-)5bt)fif nnb Gbomio

febrt ein ."^^oKoac an^ .<pannober. Tie tiolf§uiirtfd)aftltd)on

ilbnntien leitet bor 3t)nbifn§ bor 3tiftnn(i, bio ibren 3il'>

in .*pannober bat.

Tor nntorrid)t in ber Vfnftalt ift foftcnlo^; and) i)at->

nöticio 3[>?aterial liefert fio. , Tie meifton ^eilncbmor or=

baiton Hon bor 3tiftnnii freie '^fi.Uibnnnti in bor 3tabt

nnb freie .VKift in ber i}fnftalt. ?(nf5orbom fann ben .ftnr=

fifton anö 3tiftnniK^mittoln ein 3nfd)nf5 anm 5{nfn)anb
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für bic ye5cn5l)altuiu] beiuilüt]t luerbcn. ;öefiict)er beö

Bcminarö, bic auf eigene .Soften fninen, äQl)Icn einen

ncrincicn 5ßcuiflcöunc|5bcitrag.

'.'hifecr ben orbcntIid)cn .^^nrfcn ücranftnitct ba^ 3enü'
iior nucf) i^crienfurfe, bie in erftcr l'inic für ^cl)rer bc-

ftiiiiint finb, bic in önrtcnban ober ,<panbfertiofcit frf)on

'^Hirfcnutniffc befitscn ober I}ierin bereits untcrrid)tlid)

tötifl finb, baniit fie fid) I)ier berüoüfonininen fönnen. Gin

iolrficr inern)öd)ifler gcrienfnrfnsi fanb erftnialö im

Vdinnft b. ^. ftatt. Xie ^eilncdntcr jablten für Ä^obnunn
iinb 23erpfIeounfl 60 Wl. 'JSon ber 5InftaIt§lcituno biergn

nufflcforbert, nabm id) an benifelbcn teil. ^a§ ^^Irbeitö-

iroaranun Inntete: (Gartenbau nnb Ieid)te ^oläorbeit.

C^5 mar für niid) ein erbebenber ©inbrnrf, alö idi äuni

crftcn W}ak bie mobloepflegte ^^lantage bnrditüanberte

iiub bie üppigen (^eniüfebeete nnb Obftbaumpflanäun-

nen fal), als id) bie nad) Xanfenben tion .^^öpfen jäblenbe

^43InmenfobIernte nnb bie mel)rere bnnbert B^ntner S3ob'

nen, bie gerabe gepflürft n^nrben, überfd>antc. ^ier er-

foniite idi, bnf5 ber Okirteuban, Uunin er rationell, mit

allen äJ^itteln ber mobernen ;^ed)nif betrieben mirb, lnobl

einen gansen, lueitblirfenben 9P?ann erforbert, ber in

^4?rariö unb 3:beorre iKeifter fein nuife, ba^ er aber ein

lobnenber 33ernf ift, ber fd)öne ©rträge abU^irft. .gier

empfanb id) and), n)ie fd)abe eö ift, au^ er3ieberifd)en nnb
praftifd)en ©rünben, bc\^ nnferer groftftäbtifd)en ^ngenb

fo fd)nier öelegenbeit für ben Wartenban ^n fd)affen ift.

i)tid)t ab ob id) bie ^^flege biefer 2:ätigfeit and) nod) ber

Sdinfe anfbürben JroIIte - fie ift fd)on reid)Iid) belaftct

— , UHMin and) ans einer l'Irbeitsftnnbe im Warten mebr

'A'atnrerfenntniffe ermad)fen, c\H ani-^ 10 ^)tatnrgefd)id)tö=

flnnben im 3inimer, nnterftütst Pon hcn beften 58ilbcrn

nnb tenerften ''Präparaten. $ier öffnet fid) für nnfere

-Sporte nod) ein reid)eö nnb banfbare^^ Üötigfeit^felb. Xcr
Vlnfang bierfür ift \a and) in nnferer 3tabt, banf ber

^-reigiebigfeit ber t^amilie Sang in mnfterbafter 3öeife

gcmad)t. Wöc\q bie§ 'i^orbilb balbige ?iad)abnning fin>

ben. Ü?ieIIcid)t fönnte and) bie 3d)nInerU)altnng Warten

anlegen, in n)eld)en .<^naben nnb ^D?äbd)en an freien '))lad)'-

mittagcn in 9lrbeit§gemeinfd)aften, äbniid) ben ^anb»

arbeitSfnrfen, bem Wartenban obliegen bürfen. "Die

3tabt 33re§Ian bat mit einer berartigen (5inrid)tnng, bie

geringe 9)?ittel erforbert, günftige Grfolge ergielt.

Tic liUirmittage maren in "inüne ber Wartenarbeit no=

mibmet. "i^on 7 bis i/>0 Ubr nnb nad) einer balbftünbigen

^rübftücföpaufe lieber bis 10 Ubr. -hieran reibte fid) bi^^

1 1 llbr 3;bcorie be§ ®artenbane§. Leiber trar eine ge*

ranme 3cit ha^ SBetter berart nngünftig, bafe im freien

nid)t gearbeitet merbcn fonnte. 3lni 3d)Iuffe Uiaren mit

mir bie übrigen ^erienfnrfiften -- biernnter befanben fid)

einige, bie fdion feit l^^abren einen 3d)nlgarten angelegt

baben — übcreinftimmenb ber Hnfid)t, bafj in Pier 2l^o=

d)en eigentlid) red)t trenig oom Wartenban gelernt n)erben

fönne, anä:) menn ha^ SBetter bnrd)n:)eg ber 5lrbeit günftig

ift nnb ber .^urfnö in einer S^\t ftattfinbet, bie mebr 5lr»

beitsmög(id)feit im (^kirten getnäbrt, al§ ber lUngnft. Xie

tbcoretifd)en Cfrörternngen, fo ftar fie and) Porgetragen

nnb bemonftriert mnrben, fönnen nur bann banernber

"i-^efits n^erben, menn fie gleid)5eitig and) in ber 'i^Srariö er=

probt nnb geübt merben fönnen.

Ci'rfoIgreid)er Inar bie 53efd)äftignng in .^anbfertigfeit.

.<pier mnrbe ber 33erlincr (5renfelfd)e) Öebrgang bnrd)»

gearbeitet. "Sie angnfertigenben Wegenfttinbe, meift

Tinge für ben täg(id)en 05ebrand) nnb gnr 3tnöftattnng,

erforbern eine'4:cri)nif, bic eine Stellung gmifd)eu bem in

Wonnbeim oingefübrten ^Iad)fdmitt, nnb ber ,*pobelbanf=

arbeit einnimmt. 6§ I)anbelt fic^ gröfetenteil§ um ha^ S^^tig«

!nad)en üon Wegenftänbcn, einer i.Hrbeit, bie in ben [jk-

figen 3d)ni^furfen gröfetenteilö bem Xiebrcr obliegt, \miy-

renb ber (3d)üler nur bie 3Seräierungen anbringt, iliad)

Ofrenfel foll aber ba^^ Buffiinmenfe^en burd) ben ®d)ülcr

erfolgen; er foß bierburd) gur ©enauigfeit unb in gutem
05efd)nmcf erjogen n)erbcn. 3d)mierige ^oläPerbinbun-
gen merben nid)t oorgenommen. ^ic einäelnen S3eftanb=

teile tüerben mittels i)?ägeln ober 3d)rauben äu einem
Wauäen pereinigt, ^ebeufaüö finb biefc Übungen für

3d)üler im 5ßoIfSfd)uIaIter angcmcffencr qI§ mand)e
.Ipobelbanfarbeiten. SBäbrenb nad) e^renfel ben <^inbern

baö ^olä fd)on bebobelt bargereid>t luerben foü, mufeten
mir .^urfiften e§ felbft bebobeln eine gute gefunbe

Übung, bie feine 3d)IafIofigfeit auffommeu liefe, gür
iebe Arbeit mufete eine äßerfäeidjnung angefertigt mer«

ben. Über ben Söert berfelben fann man geteilter 2tnfid)t

fein, ^ileim Ik'brer follte man biefe gäbigfeit Porausfetsen.

3d)üler merben fo(d)e 3eid)nnngen bei möd)entlid) gmei»

ftünbigcr 5(rbcit§3eit fd)n)erlid) anfertigen fönnen, unb
ob bie 3t*id)enlebrer bamit einPerftanben fein merben, ba^
biefe 9Jiffe in ben 3cid)enftunben bergefteüt merben, balte

id) für febr fraglid). 2)er biefige ©ebraud), bie 3eid)nunö
beS auäufertigenbcn @egenftanbe§ an ber 3:afel gu ent>

merfen unb ein SWobell ^nv 5lnfid)t Poräulegen, bürfte

empfeblenSmerter fein.

Tl\i ben orbentIi(^en .^urfiften nabmen mir J^ertenfur-

fiften and} an ben metbobifd)en Übungen teil @§ mürbe
lang unb breit für unb gegen bie 2lrbeit§fd)ulc gefpro=

d)en. Ob bie 33efürmorter unb ©egncr biefer 3d)ulart

fid) gcgenfeitig überjeugten, möd)te id) beämeifeln. l'In»

f^erbem mürben einige ©rfurfionen unternommen, äißir

befid)tigten ba^ SSalgmerf in ^eine, befud)ten bie ein=

gangö ermübnte 5(nftalt in 51blem unb mobnten bem
ltnterrid)t ber Pon Sebrer S3aumann begrünbeten befann-

ten .^anbarbeitsfd)ule in ^ilbe§beim (mobi einer ber

älteften Xentfd)ianbö) an, bei meld)er Oielegenbeit mir and)

bie mittelalterrid)en S3aubenfmäler biefer berrlid)en alten

2tab\ auf un§ mirfen liefen.

5Im Qnbc be§ ^urfeS, ber mit bem 3d)Iufe beS erften

3cmefter§ äufammenfiel, mürbe eine 9(uSfteIIung ber an=

gefertigten 5(rbeiten Peranftaltet, bie auf alle, bie fie be=

fuditen, ben günftigften ©inbrud mad)te. Wauä befon=

ber§ bie Pon ben orbentIid)«u .^urfiften bergeftellten

'isapparbeiten geugtcn Pon einer ftaunenerregcnben

•!t>ünftlid)feit unb feinem @efd)niad. Sßenn im grofeen

unb ganzen and) ber iöeip^iger fiebrgang gugrunbe ge=

legen mar, fo geigten bie 5Irbeiten Pon einer reichen We=

ftaltunöfäbigfeit. Wang befonberö bie mit fünftlcrifd)em

Wefüble auögefnd)ten unb oerarbeiteten 3toffe (Rapiere,

.^alifo unb S^einmanb) gaben ben Slrbeiten einen gebie=

genen unb Pornebmen (Sbotafter. 'Der 9lnftalt§leitung

gcbübrt befonbere Slnerfennnng bafür, bafj fie bei ber Sc»

fd)affnng beS 2>?aterialö feine finauäiellen 9flürffid)ten

malten liefe.

Sßenn and) ber 5lufentbalt in ^-|3eine anftrengenb mar
- bie tüglid)e 3Trbeit§5eit betrug 8 3tunben — , fo marcn

eö für mid) bennod) Zage ber ©rbolung. ®ie Xätigfeit

in ber freien 9Jatur unb an ber ^obelbanf ftärften bie

beruntergefommenen 'il^erPen. Xa^n fam nod) ber be=

baglid)e 5lnfcntbalt in b.er 5lnftalt unb nid)t anlegt ber

gemütlid)e unb angenebme 33erfebr mit ben aumefenben

.Kollegen. ©S mar ein fegenbringcnber Webanfe be§ 3tif=

tnngötiorftanbesi, 9tngebörigen aller ^efenntniffe bie 2ln-

ftalt gn öffnen. 2)?and)e gegenfeitigen SSornrteile, bie

in 'ipreufeen, bem Öanbe ber fonfeffionellen 3d)ulen unb

!^^ebrerbiIbnngSanftaIten, nod) gröfeer finb als biergulanbe,

mürben aerftört, mandie bobe Stauer ber SSoreingenom«

menbeit fonnte eingeriffen merben, unb ed)te grennb-

fd)aft§bünbniffe ämifd)en 3üb unb '^oxb, 5mifd)en (Sbri-

(/
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ftcn unb ^jubcn waren bas ibeale (5rflcbni§ bcr !^aoc in

^^cinc. Xieö äetgte ftd) Qau^ befoubers am legten Stbenb,

Wo \m?i eine fd)Iirfitc, aber bod) 0emütItd)c Slbfc^iebSfetcr,

cbc irir lüieber nad) allen ,^imniel$rirf)tungen jerftobcn,

in bcr ^ifnftalt bereinigte. 3o wivh bic 5(nftalt neben

ilirer :praftifd)en 3(nföQbe nod) eine l)öE)ere, berfölincnbe

nnb einigenbe erfüllen nnb babnrrf) berfolgt fie in f)olieni

'HJta'hc bie S^k ibreö ©rünberö, beffcn 33ilb iebeni beim

^^etreten bes 3eminarö bcn erften ©rufe entbietet, "üflad)

fnrjer 3eit it)ve& ^iJeftebcnS geigt alfo bie 5tnftalt fd)on,

WQid^ foftbarcö 5ßermäd)tni<? 3imon bireft nnb inbireft

mit feiner Stiftung feinem $ßaterlanbe I)tnterlaffen l)at.

U^?ögen and) ,'^oltegcn au^ 33aben, befonberö anö 3)^ann=

beim, nad)bem biefe SluSfübrnngen Don ber (Srifteng beö

3imonfd)en 3eminarö .^unbc braditen, il)re 3d)ritte nad)

^^cine lenfen. 3SieIIeid)t madit cö bie t)tefige 3tabtber-

maltnng, befonber§ menn fie nad) bem S3rc§Iauer 5ßor=

bilbc 3(^ulgärten angulegen ober bie ^ortgärten meiter

auääubauen gebenfen folltc, einigen Öebrern möglid), baf5

fie für einen balbjäbrigen ober jäbrigcn 33efud) ber 5ln=

ftalt nid)t nur bcu nötigen Urlaub, fonbern aii&i mate=

rielle ^örberung erbalten. 33. SfJ o f e n 1 1) a I.

5ttr ,S^lftv pUlrdw-lttHWiim^ltiftttitö*'

Ta& .<p)tlbigung5telegramm beci Tentfd}enl'ebrerberein'o

011 3cine yjJajeftät anläfelidi feinet 25iäbrigen JRO'

giirungsiiubilänmö {)ai, ~ infofern, aB eS bie tiefgefübl-

teftc IMebe, bie @brfurd)t nnb Xanfbarfeit be«? beutfd)cti

X.'cl]ren)ereinö gu feinem ühiifer äum 2(u§brurf brad]te,

-- bon DoIIften 33cifaII ber gangen, beutfc^en !>3ebrerfd)aft

•efunben.

%nd] hai] man hai öcbäd)tni§ ber beutfdien l'ebrer*

fdjnft an ben ^^^ubeltag in ^^orm einer SBobltätigfeitöftif'

tüug, bie bcr franfen, beutfdien ^ebrcrfd)aft gugnte

fommt, aufriditcn, unb in bie ferne 3iifnnft tragen Uiill,

ftnbct allgemeine 5rnerfcnnung.

Tafs aber bie 3tiftung burd) ®rrid)luug cine^. eingigeu

t5rbohtng§beims; (fei cö an bcr Oftfi'c, ober in aWittel-

bentfd]Ianb, mie g. $ö. im Jbüringcr Sßalb), it)ren fegcn$=

rcidien S^vcd erfüllt, mirb Don einem grofeen 3;cil bcr

iicbrcrfd)aft cncrgifdi berneint.

"iShm muf^ biehnebr bie 2lnfid]t gelten laffcn, bafi in

jebcm gröf3eren 3taate eine bcrartige 5lnftalt nnbcbingt

crforbcriid) ift, menn alle Scljrer, für meld)e bcr 5rr,3t

ein ^^(uSfefecn im ^ienft unb ben längeren Slufcntbalt

in einem (frbolung^beim für nnbcbingt nötig crad)tet

unb Dcrorbnct, untergebracht merbcn foUcn.

l^on grof^cr ^Biditigfcit ift e^, ha^ bie @rI)oIung§anftalt

oom SBobnort ciucö jcben fid) ©rbolcnben nur fomcit

entfernt ift, ba'^ ber Patient mit feiner g^amilic nod) in

bireft pcrfönlidiem SSerfebr bleiben fann, ba^ er alfo

nötigenfalls 33cfudie fciteng feiner Slngebörigen cmbfan»
(\a\ fann. Wöc\q nun ba§> @rboIung§beim F)infommcn,

mo eö and) molle, mag bic l!age nod> fo gentral gelnäblt

n^erben, bic ;jatfad)c mirb beftcben bleiben, bafj cö für

einen grof^en 3: eil ber beutfdien l'cbrerfd)aft unerreid>

bar bleiben mirb, teils mcil für oiele @cnefungöbcbürf=

tige bie Cfntfernung bom .^cim unb i'pcrb — befnniär bc«

bingt als ^n lueit angefeben merben müfetc, als ba^

bie obig ermäbnte enge ^üblnng mit ben i)lngcbörigen,

bie uor allem f ü r i? u n g c n 1 e i b e n b e fo U)id}tig ift,

befteboii bleiben fönnte, teils uürb mandier ihmgenfranfe
aber audi in feinem ^i'ftanbc fid) fclbft eine fo mcitc

* "ilMr ftollcii bic in bicfcin '){cfcratc nicbcrndcntiMi Wcbanfcn
jicrii 3111 Tiofuffion. T. V.

9leife, u)ie fie eS für cingclnc (^3cgcnbeu Xeutfd)lanbS

bebingt märe, nid}t mef)r gutrauen fönnen.

©S ift babcr nid)t gu ocrumnbern, mcnn für baS lln=

lernebmen bielfad) bie 3t)mbotbic nid)t i)orbcrrfd>t, uüe

man U)obI bei SU'it'rnng be^felbcn oorauSfctste. Gs fann

mobi gefagt merben, bafj fbegicil in 3übbcutfd)lanb febr

gcmifd}te Oicfüble über bic geplante Stiftung oorbanben

finb, fo ibcal andi bie ^bec fclbft gu nennen ift. ^^ie

mebr als fül)Ien Wefüblc, mcldie bicfcm isrojeft bcS beut»

fd>en CebrcrbcreinS eutgegcngcbradit merben, aufwerten

fid) am beften anläf]lid) bcr Sammlung fclbft. ^iclc .Siol-

legen bermcigerten bie freimillige (^5abc gang, auberc

ieboc^' — in mandjcn .Uonferciigen ber 'Dnrd^fdinitt - hi''

gnügten fid) auf bcr ©abc bon 30—40 ^^f. I^aS genügt

jebod) nid)t! J^sft bod) anf bcn .<sicpf jcben yjJitglicbeS

1 aw. feftgcfe^t unb bemilligt, unb iitiifj ber ^cblbctrag

icmeil^ aus ber SScrcinSfaffe ergängt uicrben. 2l^o gc»

geben mürbe — einerlei ob ben 9^c^ormalfat3 ober U)enigcr

— gcfd)ab bieS moI)I, mcil nmn bamit fein SolibaritiitS-

gefübl mit bem ißorftaub unfercS 5ßcreinS befunben

UioIItc, benn nom S5orftanb erging bie !i^fufforbcrnng bes

OiebenS an bie eingeincn .Uonferengen, nadjbem oon ibm
als 5ßorftanbSmitgIicb beS beutfdien SebrcrDcrcins feiner*

geit bei 33eratung ber Stiftung mobI ebenfalls bie 3it'

ftimmnng erteilt morben mar. ^ie mit ber 05clbgabe

bcfunbete Solibarität erfenncn mir oon bergen gern

boll unb gang an. 58ebanern muffen Unr aber, baf5 \vol)l

faft bnrdimeg nidit mit frobem bergen gegeben nmrbc,

bebanern, baj] bielfad) bie ®abc gang ucriucigcrt merben

fonntc, meil bic Sbmpatbic für baS nuterucbmcn —
nid>t mibcred)tigtermeife! — gang fcblt.

@in ^ormurf foU nnb fann aber unferm ICorftanb

nid)t barüber gu nmdicu fein, baf^ er biefe, in ber Samm-
lung bcfunbete Wntipatbie nidit norauSabnte. W\v finb

übcrgcngt, ba'^ er fonft nnbcbingt anbere Stellung gur

Sad)c genommen bättc. Sßir ftebcn nun aber einmal bor

bcr fertigen Statfad)e. Wiv muffen baS @clb für bic

Sanmilnng eiulöfen, bavan ift uidits gu änbern. ^aS
JRefuItat ber bis fefet erfolgten Sammlungen Icifet aber

abnen, ba% moI)l nid)t mebr als 2000 S)?., alfo lange nid)t

bic Hälfte bcr gugeftanbenen Summe, eingeben merben.

"©enn nun aber bcr gclilbctrag aus ber 5SercinSfaffc (mic

im 9^unbfd)rciben betont ift) erfetst merben mufe, fo finb

bie ^^ereinSmitglieber, mcld)c ibrcn frcimilligen Ükitrag

regulär mit 1 W. cntriditctcn, bcnicnigcn gegenüber,

meld)e meniger ober gnrnid)ts gaben, benaditciligt.

^enn, ber auS ber !!l>ereinSfaffe gu eutuebmenbe '^djl--

betrag rübrt [a bon bcn SWitglicberbciträgcn bcr, unb —
fobalb ber gall eintritt, bafe bic bierbnrd) cingcbrad)ten

!öerein§gelber für bie gu beftreitenben 3?ercinSanSgaben

uidit an§rcid)eu, mufe notgebrungen bcr ^-I^crcinSbcitrag

erböbt merben. $?efetcrem fann fidi aber fein SScreinä«

mitglieb entgieben. 2)afe aber SScrcinSgclbcr, bie auS

3}ZitgIicbcrbeiträgcn berrübren, gnr '^ubifäumSfüftung

bermenbet merben muffen, braudit nun nidit ineitcr flar«

gefegt gu merben. Xie S3enad)teilignng eines Teiles un-

ferer SWitglicber burd) bic 3lrt, in meldicr bic ©clber gur

^ubiläumSftiftung erbradit merben, liegt alfo auf bcr

.^anb. ^'cnn Sl^itglieberbeiträgc finb, fclbft U)cnn fio

nod) fo gern gegeben merben, bem (Ifiarafter nad) Qbi'n

bod) orbnungSmäfeige „3)2nft"gelber!

älMe fann nun aber in ber Sfngclegenbcit ausgleidicnb

gemirft merben? ^n ber .rionfcreng MarlSrube=yaub

tmm 8. iTJobember mürbe bic ?5rage babiu bcantuiortct,

baf3 baS gefaiumcltc ©clb übcrbaiipt iiidit abgeliefert

merben foll, ba'\] nicfmcbr bcr an bcn „Xcutfdicn !i.'ebrer'

Herein" für bie '^ubiläumSftiftung gu cntriditcnbc !!Öci=

trag ans bcr 'i^creinsfaffe entnommen merben foll. Xie

-^
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für ^CH Swcd lUMiiiiiiiicltcii Oiclbor joUeu ,^uiii bereit-^

iior()aiiboiuMi ('»iniubftorf (ca. 1(S ()()() ü);., uH'ld)e früher oin-

mal für baö ^a^IaIc^ iit'Plüntc Uiitcriiel)iiicn bitrcf) 3aiiim^

liiiui cinniiicicn, Mc cinfüucilcn jcbocf) ber „.UranftMifiir=

foriK" iibcrlaficn finb) c\ckc\t iDcrbcn. Tic 3aiiniiliinn

fclbft aber foll fortacfctst lucrbou, iiiii aiicb bcuoii (^clc=

nciiboit ,^u nobeii, ibr 3rf)ärf(ein bci^uftcuorii, uiclcbo bei

ber Doraonomiiienen 3aiiiiiilunn aiiö i>(ntii)atbie an biefcr

Zad)Q uirf)t§ Cjnben. ^iir ein 511 erfteüenbesi „33abifrfiec^

i.'ebrer(H'im" inerbeii aber aiicb fie lU'rii ibfe (^abc er=

brinneit.

CJ? iinirbe befd)Ioffen, biefeii !i>orfd}Iaci bcni ä^orftanb

bes. 'öabifcf)cn i'ebrerliereiu^ 511 unterbreiten mit ber

^-i3itte, menen be§ an erjtellenben „'-öabifrfjen l'obrorerbo-

Innnc'b^'ii"^^" bereits für bie nädifte Oieneraltierfammlnuci

'i^orfdilätic anö.^narbeiten nnb Dor^ntetien.

iJÜUddieö mao U)obI ber (i5runb iieluefen fein, ber unfern

'I^'orftanb beuioci, ber bier bebanbelten ^bei' beö Xentfdien

!!.'ebrenH'rein5 2r)nuiatbie entcienen ^u brinnen, für fie

ein.yifteben? — ^Ä^obl ber (Gebaute: "öeffer luenici, alö (\(\v

niditc^! Tenn, cS bürfte tjenünenb befannt fein, baf? im

ÜHirftaub nnferc«? i^ereinsi fd)on U'iutift ber ÄMinfd) — anc.

ber 9cotmenbinfcit! — crniari)fen ift, für bie fraufe ba-

bifdie Isiebrerfdiaft ein (Srbohinnc^beini äu erftellcn (mie et^

ber 'i^abifdie l?ebrerinuenücrcin bereite befitst). llnfer

'ikirftanb hit fidi in banfen§n)ertefter ÄUnfe fdion um bie

vi;bee anrienommeu nnb bat für fie nt'arbeitet. 3iMr Unf-

fcn, baf^ bie ;oibee l^or ;^abren fd)on einmal faft <vir %i\^'-

fübrniu] c]clantit mar. äBenn ba'=t^ '^srofeft banuilS fdiei»

tern mnfjte, fo mar baran nidit ^nlelit eine (U'li^iffc ^tnl=

nabmSlofinfeit ber i^IInemeinbeit an ber 2adw fdmlb.

.•peutc ift e§ aber aubers;. Swar nidit bie XMinnenfranf=

beit (berentbalbcr baS .$)eim beS 'Tentfriien ik'breruereiu'?

auöfdiliefjlid) erriditet merben foII) bilbet bie ,^au ^itnrfadie

baran, baf? ber beifte Ä^unfd) einer billigen llnterfnnft'?=

ftätte für bie fraufe babifd)c Scbrerfdiaft im leisten ^abr=

^ebut >)ou ^abr 3u ^abr immer brinneuber mürbe. !i8iel=

mebr ha^ UniUerfalübel ber felsinon 3D?cnfd)beit, nnb nang

befonbersi ber ^ebrerfdiaft, bie ^tenraftbenie ~ - ift eö,

ba^-' bireft nari) ,^ciluna?niönlidifciten fdireit. Taft biefe

.^^ranfbeit mit ibren büfteren Sdiattcn befonbcrS bie beu=

ti(ie Sebrerfdiaft nerfolcit, ift \a ebeufo benreiflid) als be=

fannt. Wie ftebt eS aber mit ber 51n§beiluu(i? — Ter

Vfrat forbert alo C^rnnbbebinnunn bier^^n bcu l^fnfentbalt

im mittleren nnb bi3beren SdiUiaramalb. Tiefer C^rnnb=

bebiniinit> fönnen niir aber nidit l'llcdinunti tränen, meil

nnfere S^erbältniffe et- bei Uieitem nid)t acftatten, 3n .*panfe

bie Familie ^n ernäbren nnb baneben nodi bie für nnc^

allein fdion nnerfdinnniilidien ^enfionSfoften anf^ntrei'

ben. ©erabe biefe letsteren, )neld}e eifern feftfteben, finb

ineiftent' bebentenb r)i3bcr, aU hci'^ tätilidie 5eben für

nnfere cimw «Familie an .Soften non nn§ forbern barf.

G«?> ift ja and) felbftnerftänblid), bafj ber für bie c\vo^c

''3dt beredmete ,<t^iomfort ber .$ctel§ nnb ^senfionate aller

.^nrorte tioni ^nblifnm beäalilt Irirb, toie and) benreiflid)

ift, tuenn bie Unternebmer lieber nad) einifien ^abren

fd]on, anftati nad) ^abr^ebnten erft, auf ibrem erlDor»

beuen ^Tltiiitum rubcu moKen.

Ge uiüftte überaus 5u beffatien fein, mcun ein fo um=

fanareidier 3?erein n)ie ber 53abifd)e ^ebrernerein cS

nid)t fertin brinnen fönnte, ein ,$eim ^n erfteüen, in bem

feine burd) ben fd)mereu Tienft (H'fnnbbeitlid) abnclrirt»

fdiafteten ^Witnlieber (Srbolunci fud)cn fönnteu ,yt mäfti^

ccu, erfd)miuiVlid)eu ^'reifen. Grfd)minnlid), Ineil fein

^iUTbienft beran§tH'lnirtfd)aftet Uierbeu follte, fonbern nur

bie ^Hobmittel nnb llnterbaltunnSfoften 5u erbringen

nniren. Tie eminenten .^ranfbeitSfteinernnncn in unfe=

rem staube (nid)t ,^uleüt bie allfiemeine Tcneneration

ber 'vst'üt^eit), liaben für bie erfol(ii*eid)e ^ebanblnnci bie=

fer .ft' n 1 1 u r f r a lU' bie J){eife erft erbrinaeu muffen,

baben fie nun aber erbrad)t! iHlö befter iöemeiö bafür foll

auiiefübrt iDerben, bafj ber Js^eitcr beö ftäbtifd)en .<^ranfen=

baufeö in MarlSrube, .<perr ''^-roieffor Dr. 3tarrf, fierabe

iu biefem 2oiinner burd) bac- J^eblen eines C^rbolnncK"

beimo für fraufe i'ebrer (nnb mittlere 'iyeauite) fid) uer»

aiilafjt fab, biefen iUJifUtanb fid) ^uni Ibema eine? öffeut=

Iid)cn ÜUirtrans ,^n nebiuen, ben ä)?annel beflanenb, nnb
miinfd)cub, ba\] burd) bcffen ^l^efeitinunn eineui nid)t (H'=

rinnen l'lbel balb abnebolfen merbe. Taburd), baf? oon fo

berufener 3eite aber, mie .<perrn '•^srofeffor Dr. 3tarrf,

bie 3d)affunn eine« (S'rbolunnSbeiniS für uns als brin=

neub nt'boteu erad)tet nnb betont loirb, ift aber and) bie

fid)ere iHuSfid)t norbanben, baf5 nnfere bobe 5)ebörbe uns;

bei (5rrid)tunn eines C^rbolnun^beiuiS tpobl aufs meit=

nebeubfte unterftütjen mirb.

ÄMirbe bod) mit biefer Xat and) bie ^Jtotmenbinfeit fo

lüeler ein3elbcrföulid)er nnterftüt3unnen in ^ÄUuifall fom»

men fönnen. .Shir^ fei nun nod) einmal n^M'ant: C5s fauii

uidit be^meifelt Uierbeu, b(\\] nnfere i^eit für bie C5rrid)=

tunn eines l'ebrer=CS-rbolunnc-beimS reif ift. Tie ^'aubeit

auläf5lid) ber 3ammlunn für bie <vi errid)tenbe i.'unncn=

beilanftalt be? Tentfd)en ^ebreruereinS fann uns nid)t

abbalteu, ein allnemeineS ©rboluunsbeim für ^^abens

i^'ebrerfdiaft ^u forbern nnb äu fdiaffen. ^isielmebr möd)=

ten mir ncrabe in bem ^srojeft beS Teutfd)en K.'ebrenier=

eins bie erneute iHnrenunn erblirfen, für "i^aben ein eine=

ueS i.'ebrer=(i:rbolnnnSbeim an erftellen. ^a, mir Uiollen

- muffen meiter fanunelu für eine bem ^ÜU'fen uadi

nleid)e Bad]c, loie fie ber „Teutfd)e ^-^ebrerüerein" projef=

tierte, fanunelu für eine 2ad-)i.\ ber mir aber alle nnfere

nan^e 3l)mpatbie entnenenbrinnen fönneu, entnentMibrin-

neu merben, meil uns flar ift, baf^ mir für ^-^abenS l'ebrer^

fdiaft ein einenes C5rbolunnc4)eim brinnenb nötin bcbür=

feu. Tb mir bie .<^h-öuunn beS nuternebmenS nod) fclbft

erleben bürfen ober nidit, baS fei 3uuäd)ft c\an^ hah'm--

neflellt. ^-IHHionneu muf5 merben, - ber förfoln tuirb nt'=

mif^ nidit ausbleiben. 51. 9Jt' a i e r.

^txnbfc^au.
:5er 5i<orftnitb bc<5 :j)cutfri)cn ScIircrucrciiK* bat in

fdn-iftlid)cr Vlliitiininuiin bcfdilcffcu, auf ber Tcutfdicu

ycl)rcrncrfainmlunn in Slicl, ^^^fii'Ciitcn 1i>14, auf^cr ben bcib.-n

licreit^i befannt fii-'n^'^i^'"^'" ^i^erlianbssaufnaben (1. Tic natio=

naic t5'inficitöfdutle. II. Trnbt nufcrcv 3dntlarb:it bie (Mc=

fabr ber ^i^cräuf^crfidnuin nnb Unc ift ibr i^u begonnen?» nod)

hau- folncnbc Ibcuut ,^ui- ^-Ivu-banblunn ,^u ftellcn: Ter Tcutfdie

ycbrcrbcrcin nnb bie päbanoflifdu' '-a>iffcnfd)aft. Ter Wc-

fd]äft§fübrcnbe \'lu§fdinf^ bittet alle beut Teutfdien 2cr)rer-

btrcin anflcfdilüffcncii ^ikn-bänbc, folrcit e§ nod) möfllid) ift,

and) bicfeö 3:r)cma iu ibren ^iscrfanimlnnncn erijrtcrn ^n

)noIIcn.

.s>cibcllicrfl. 'iUn 1. Te^enibcr ift bie allnenteine ®d)ulftati-

itit Ulieber "^u bearbeiten. 'Md) ber lietreffcnben ^^efannt-

naid)una erunntct bie ^iH'börbe, ta^ alle ^l^eteilioten, i n § ^

b e f n'b e r e a b er b i c Ü e I) r e r b e r 'B I ! § f d) u I e , fui)

Uierben auneleaeu fein laffen, bei ber ^Hugfüllmm ber ^vra^e^

booeu mit ni'i-if^ter CMeUüffcnbaftiafeit ^u 2i>erfc ^u ftcbou.

'öür fd)nbcn bie Sd)ulftatiftif nirf)t flcrinn nnb Uninfd)en be'5=

balb eine fornfältine ^Pearbeituna berfelben, obmobl bis beute

in unfenu "^anbc bcrbältuiSmäf^in redit befdieibcne ^-8crör=

feutlid)umuMi über biefe iWateric ^u ber3eid)nen finb. 5Baruni

aber cruuibnt man b e f über § bie l'ebrer ber ^-i^olfSfcbnle

^n flcmiffenbafter X^rbeit? iiiif^t e§ biefe .«(tatenoric an We=

miffenbaftinfeit feblcn? ^3eun ja, bann follen bie Mrci§fd)ul-

ämter ben Säumifien nnb Cbcrfläd)Iidien .yi 2eibe rüden nnb

ilmen benreiflid) inad)en, baf^ pün!tlid)e, aenüffenbafte \Hr=

Ireit 3ur Vluöübuna ibre« l'fmteS <;\c[mi. trine befonbcre
iWal)nunn aber an bie i^'ebrer febt iWif^trauen ^ur !öebrer=

fd)aft borauS unb erinnert an bie frübereti ^-i^erfünunnen ber

.sperren £d)urbefane, bie ^unir ibre Vlmtönenoffcn ifollenial ^n

bebanbeln mufften, aber bie Scbrer immer mcrfen licf^cn, bat^

fie als llntcrnebene bcfonberer ^'luffid)t unb ÜUfabnunp bcbürf=

ten. "ö>ir l)ier in ,t)eibeU'ern l)aben ^u unfcrm '-Üerbruf5

/
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uns öef_d)rie&en: 2^te "iJInöübeu üöcr :;5oi)amt '^afob i'l jt n v

int ?Iuffai3 „®ie ©efcf)trl]tc bcr otc^i^eu aui*^rifaiitfd}f.rt 5ßcr

mögen" (bgl. ßritc^ iWorgtn5!atr t)om tC». ^'^uli) bcbürfcu tnfo-

fern einer Üeinen iJlid)tigi'teIIun<j, al§ ber bcijtfd):-antccifanifd>f

2)?tIIiarbär fein iRficinlieffe n>ar, fonbern i-u bem iSuibidini

SBoIIborf Bei .^etbelberp, h>D bcr ^amiltenna:ncu '<'ljtin-

ücutc nod> giemlid^ tjäufig tit, peBorcn V\t 'i'?od) cr,^äblt tnon

ftd) bort t>cn bem Slammfater bicfc-i. anienfanifdien iWiÜior

bärgefd^Ict^t^ nmndic Sindbote. So foff .,?ioppelc", bdii inov

ber Spi^namc ^obann ;vt;afobiä in feinst 'pcimat, itd) ,
bo^

(Selb i^ur ifteifc nad? ber neuen ^klt boburdi crHiorbcn bupcn,

ba^ er ein Stcdh ftabi unb mit bcm (Jrlöfc unb feinen gciiniAcn

^abfeligfeiten hd 5?ac^t unb ?lebel nnb bcrfconjanb, lim 'feine

<SiS)uijC öuf ber SKönbcrfdiaft §u fd^onen, foU cv bcn Sl^eg bis*

3um Seebafen barfuf^ gurüdgelcgt fjabcn. ?Jad)bent Vl^'tor in

Stmerifa SJZillionär gertorbcn icor, battc er ba^^ 2?cbürf«

ü§, feine ^eim^t toiebcr aufjjufudjen. ©eine ?(nbcnt)(inbtrri,

bie toohl üon feinen (ürfolgen feine ^cnntni.3 batten,' foüen

if}n nidit bci'onbcri^ liebcnyti'ürbig empfangen rinbcu, 'fobaf?

er ibncn bie für fic beftimmten @elb(|cfd^en?e nidit sunnri?.

@r liefe fie btelmet}r ber ©emeinbe äufümmcn, bie I)cutc'nodi

in ber Slft orfti f t un g eine lüoTiItätigc (Srleiditcrung i'brcr

Strntenlaflen ent|jfinbei. ^fuf^crbctlb bcs 3töbtd|cn§, an bc:

©trafec nadj ^eibelbcrg, crr)ebt fidi ba§ 2(ftorbau§, bag Sl^üifcn

unb HJfrünbner aufnimmt. S(u§ bcm reidien ©iiftungSfapi-

tal erholten 21^a^b0rfer '^Bürger gu möBigcii ^iufcn 5^cIr-

leben, 93or einigen ^abren errid}tete bie ^iaht ibrcm hc^

rül^mteften 23ürger ein ©cnfmal. S;ic 9Jad)font:ncn ^'^

^aun Z'^toh' betoo'^rten bi? *ur jüngften ,?^cit bcr ©cburtcMtni-t

il^res 9fr)nlierrn ein treues 5Inbenfcn, ba% burd) ;'^ui^eVi'-)uncicit

Äur Siitorfltftung uni) für fcnftigc örtlfä)c S^^^^^c }>rfl!tifdKit

STuSbrudt fanb. ..
- B. R.
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Leserzuschrift
Zu dem Artikel „Mannheimer Friedhoige-

schichte" i» umerer Ausgabe Nr. 28 vom 25. Juli
1952 erhielten wir von Hauptlehrer Berthold
RoterShzl av.s Omaha (Nebraska) folgende Er-
gümung:

Die ersten Juden, die sich um 1650 in Mann-
heim niederließen, bestatteten ihre Toten teil-

weise noch auf dem uralten Judenbegräbnis in
Worms. Um 16&5 wird xwar ßchon ein auf Mann-
heimer Gemarkung liegender Judenfriedhof ur-
kundlidi erwähnt, der aber wahrscheinlich Pri-
vatbesitz war und dessen Lage nicht mehr fest-

zustellen ist Erst durch die Judenschaftskonzes-
sion des Kurfürsten Karl Ludwig von 1660 er-
hielt die Mannheimer Judengemeinde, die bereits
auf über 30 Familien angewachsen war, das
Recht, einen Begräbnisplatz zu erwerben. Nadi
längeren Verhandlungen wurde der Gemeinde im
folgenden Jahre ein Platz innerhalb einfes Bell"»

Werks der Befestigungsanlagen beim Rheintor
hierfür angewiesen. Es ist dies der alte jüdische
Friedhof in F 7, der bis 1839 als soldier benützt
wurde, lange Zeit als ältestes Wahlzeichen der
Stadt galt und auf Befehl des Hitlerregiments
1938 versdifwinden mußte,

/f
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Nummer 28 Freita«, 25. Juli 1952 8. Jahrgans

Fliegen um des Fliegens willen
Mannheims Sportflieger feiern ihren ersten ,»großen Tag" nach Kriegsende

Der Juni 1951 brachte den deutschen Segel-
fliegern nach siebenjährigem Verbot den erlösen-

den Ruf: Start frei! Damit war auch das größte
Hindernis, nämlich das Verbot, Segelflugzeuge
bauen zu dürfen, aus dem Weg geräumt. In
unzähligen Vorsprachen, Werbevorträgen und
Bittgesuchen • ausländischer Fliegerkameraden,
mußten die Besatzungsmächte davon überzeugt
werden, daß der Segelflug eine völlig friedliche

Sportart ist, die eben nur um des Fliegens willen
betrieben wird, niemals jedoch dem Zweck der
Vorausbildung zum Militärflieger mehr diene. Im
Zeitalter des Düsenflugzeuges kommt dem Segel-
flug außerdem keinerlei Bedeutung mehr als vor-
militärische Ausbildung zu. Unter dieser drücken-
den Hypothese, in Form einer heute sinnlosen
FurchtVorstellung, in jedem Segelflugpiloten den
künftigen Bombenflieger zu sehen, litt und leidet

heute noch teilweise der deutsche Segelflug. Als
sich 1920 einige Flugsehnsüchtige um den dieser

Tage verstorbenen Rhönvater Oskar Ursinus auf
der wässerkuppe scharten, um den Segelflug in

seiner heutigen Form aus der Taufe zu heben,
dachten sie an alles, nur nicht daran, aus einem
Flugzeug zu schießen oder Bomben zu werfen.
Fliegen um des Fliegens willen war ihnen, wie
allen Sportfliegern von heute Erfüllung einer

Deutschland ebenfalls gegen Flugverbotsparagra-
phen des Versailler Diktates ankämpfen. Schon
1925 gelang es jedoch den ersten Schnelligkeits-
Deutschlandflug von Mannheim aus — allerdings
unter großen Opfern — durchzuführen, an dem
sechs Nationen teilnahmen. Industrie und Regie-
rung stifteten 20 000 Mark für die schnellste

Maschine. Auch Mannheimer Piloten, unter ihnen
Karl Christ und Dr. Kranich, flogen mit. Sieger
wurde der Pilot Steindorf von der Deutschen
Verkehrsfliegerschule auf einer Junkers A 20.

Die Jahre 1925 bis 1928 standen im Zeichen
der Segelflug-Entwicklung im Verein. So mußten
vor allem die Voraussetzungen zur Konkurrenz-
fähigkeit auf der Rhön geschaffen werden. 1928
erwarb der Verein seine erste Motormaschine, die
„Grasmücke" von der Firma Raab-Katzenstein,
auf der die alten Weltkriegsflieger in großer Zahl
ihre alten Pilotenscheine erneuern konnten. Der
Mannheimer Hatry flog die ersten Segelflug-
Doppelsitzer „Mannheim" und „Professor" des
Konstrukteurs Lippisch, bis man zu einem ein-
sitzigen „Professor" überging. Karl Christ, der
heute noch tatkräftiges Mitglied ist, machte die
ersten Starts am Schriesheimer Berg in den
Jahren 1929/30.

LOftsportverband, und 1937 unvermeidlicherweise
in das NSFK übernommen.

Erst nach dem zweiten Weltkrieg, im Jahre
1949 gründete sich, als ideeller Nachfolger des
Badisch-Pfälzischen Luftfahrt-Vereins die „Mi-
mose" (Mannheimer Interessen-Gemeinschaft für

Modellbau und internationalen Segelflug), die

dann am 15. Juni 1950 mit dem wiedergegründe-
ten Badisch-Pfälzischen Luftfahrt-Verein fusio-

Sie lesen heute:

Sommerschlußverkauf-

Verordnung

Statistischer Kurzbericht

Abendakademie-Jubiläum

Mannheimer Friedhofgeschichte

Sommerzeltlager in Hirschhorn
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8. Jahrrang

Fliegen um des Fliegens willen
Mannheims Sportflieger feiern ihren ersten „großen Tag" nach Kriegsende

Der Juni 1951 brachte den deutschen Segel-
fliegern nach siebenjährigem Verbot den erlösen-
den Ruf: Start frei! Damit war auch das größte
Hindernis, nämlich das Verbot, Segelflugzeuge
bauen zu dürfen, aus dem Weg geräumt. In
unzähligen Vorspraclien, Werbevorträgen und
Bittgesuchen ' ausländischer Fliegerkameraden,
mußten die Besatzungsmächte davon überzeugt
werden, daß der Segelflug eine völlig friedliche

Sportart ist, die eben nur um des Fliegens willen
betrieben wird, niemals jedoch dem Zweck der
Vorausbildung zum Militärflieger mehr diene. Im
Zeitalter des Düsenflugzeuges kommt dem Segel-
flug außerdem keineilei Bedeutung mehr als vor-
militärische Ausbildung zu. Unter dieser drücken-
den Hypothese, in Form einer heute sinnlosen
Furchtvorstellung, in jedem Segelflugpiloten den
künftigen Bombenflieger zu sehen, litt und leidet

heute noch teilweise der deutsche Segelflug. Als
sich 1920 einige Flugsehnsüchtige um den dieser
Tage verstorbenen Rhönvater Oskar Ursinu.« auf
der Wasserkuppe scharten, um den Segelflug in

seiner heutigen Form aus der Taufe zu heben,
dachten sie an alles, nur nicht daran, aus einem
Flugzeug zu schießen oder Bomben zu werfen.
Fliegen um des Fliegens willen war ihnen, wie
allen Sportfliegern von heute Erfüllung einer
Sehnsucht. Seit einem Jahr gibt es nun auch in

Deutschland keinen verfemten Segelflug mehr —
der Weg ist frei.

Blicken wir zurück, was im vergangenen Jahr
auf dem Gebiet der Sportfliegerei in Mannheim
getan wurde. Es ergibt sich eine ähnliche Situation

wie nach dem ersten Weltkrieg, nur mit dem
Unterschied, daß heute größere technische Hilfs-

mittel zum Wiederaufbau zur Verfügung stehen
als damaL=!. Der 1921 unter dem Flugpionier
Hironymi gegründete Badisch-Pfälzische Luft-
fahrt-Verein setzte sich vornehmlich aus flug-

sportbegeisterten Mitgliedern der Zeit vor 1914

und der alten „Fliegergruppe Mannheim" zusam-
men. Mit alten Weltkriegsmaschinen veranstaltete
der Mannheimer Flieger Hageloch den ersten
Flugtag auf den Rennwiesen. Damals mußte

I

Deutschland ebenfalls gegen Flugverbotsparagra-
phen des Versailler Diktates ankämpfen. Schon
1925 gelang es jedoch den ersten Schnelligkeits-
Deutschlandflug von Mannheim aus — allerdings
unter großen Opfern — durchzuführen, an dem
sechs Nationen teilnahmen. Industrie und Regie-
rung stifteten 20 000 Mark für die .schnellste

Maschine. Auch Mannheimer Piloten, unter ihnen
Karl Christ und Dr. Kranich, flogen mit. Sieger
wurde der Pilot Steindorf von der Deutschen
Verkehrsfliegerschule auf einer Junkers A 20.

Die Jahre 1925 bis 1928 standen im Zeichen
der Segelflug-Entwicklung im Verein. So mußten
vor allem die Voraussetzungen zur Konkurrenz-
fähigkeit auf der Rhön geschaffen werden. 1928
erwarb der Verein seine erste Motormaschine, die
„Grasmücke" von der Firma Raab-Katzenstein,
auf der die alten Weltkriegsflieger in großer Zahl
ihre alten Pilotenscheine erneuern konnten. Der
Mannheimer Hatry flog die ersten Segelflug-
Doppelsitzer „Mannheim" und „Professor" des
Konstrukteurs Lippisch, bis man zu einem ein-
sitzigen „Professor" überging. Karl Christ, der
heute noch tatkräftiges Mitglied ist, machte die
ersten Starts am Schriesheimer Berg in den
Jahren 1929/30.

Der Badisch-Pfälzische Luftfahrt-Verein wurde
zum größten Fliegerverein Deutschlands und
hatte zu Anfang der dreißiger Jahre 1200 Mit-
glieder, wovon rund 100 aktive Piloten waren.
Darüber hinaus nannte der Verein vier Motor-
maschinen und zahlreiche Segelflugzeuge sein

eigen. Mehrere hundert Flugbegeisterte, die aus
der gesamten Pfalz, ja selbst aus Konstanz und
Darmstadt kamen, wurden in der größten Vereins-
Fliegerschule zu Sportfliegern ausgebildet. 1932
erhielt der damalige 2. Vorsitzende Schlerf die
höchste flier;erische Auszeichnung Deutschlands,
den Hindenburg-Pokal, für die höchste Anzahl
ehrenamtlich ausgebildeter Flugzeugführer. Zwei-
mal nahm cfer Verein erfolgreich am Deutsch-
landflug teil. 1933 wurde der Badisch-Pfälzische
Luftfahrt-Verein in den damaligen Deutschen

s^'^^if^*^'

S^"

Hochleistungs-Segelflugzeug „Olympia-Meise" b<yim Flug Konstrukteur: Dipl.-Ing. Hans
(Foto:

Jakobs.

Schwab)

Laftsportverband, und 1937 unvermeidlicherweiso
in das NSFK übernommen.

Erst nach dem zweiten Weltkrieg, iin Jahre
1949 gründete sich, als ideeller Nachfolger des
Badisch-Pfälzischen Luftfahrt-Vereins die „Mi-
mose" (Mannheimer Interessen-Gemeinschaft für
Modellbau und internationalen Segelflug), die

dann am 15. Juni 1950 mit dem wiedergegründe-
ten Badisch-Pfälzischen Luftfahrt-Verein fusio-

Sie lesen heute:

Sommer.schlußverkauf-

Verordnun^

Statistischer Kurzbericht

Abendakademie-Jubiläum

Mannheimer Friedhofgeschichte

Sommerzeltlager in Hirschhorn

„Angestellten-Versicherung"

Postamt in Neuostheim

nierte. Die Zeit bis zur Freigabe des Segelfluges

in Deutschland galt der Vorarbeit in organisato-

rischer Hinsicht in Mannheim wie im ganzen
Bundesgebiet. Gleichzeitig konstituierte sich d^r
Deutsche Aero-Club unter dem Präsidenten W(^lf

Hirth wieder neu, der sowohl gegenüber dein

Ausland als aucli der Bundesregierung, mit seinen

Landesverbänden und deren Gruppen, die recht-

mäßige Vertretung aller deutschen Sportflieger

darstellt.

Wie alle Segelflieger mußten auch die des

Badisch-Pfälzischen Luftfahrt-Vereins vollkom-

men neu beginnen. Fluggerät und Werkstätten

waren zerschlagen oder beschlagnahmt. Mit einem
Feuereifer ohnegleichen gingen die jungen Flie-

ger, vmterstützt von den „alten Fahrern" im
Herbst vergangenen Jahres an die Aibeit, um die

elementarsten Voraussetzungen für den Segel-

flugzeugbau durch Einrichtung von Werkstätten

und Kauf des hochwertigen Materials zu schaffen.

Im Kampf mit der ewig schwindsüchtigen Kasse
wurden in rund achtmonatiger Feierabend- und
Nachtarbeit drei neue Segelflugzeuge und zwei
Schleppwinden gebaut Drei „hinübergerettete**

Maschinen konnten käuflich erworben werden.

Beim Anblick eines anscheinend schwerelos am
Himmel gleitenden Segelflugzeuges werden sich

nur wenige vorstellen können, daß der Segel-

flugzeugbau keine Bastler-Liebhaberei ist, son-

dern unter Anleitung erfahrener Spezialkräfte

peinlichste Präzisionsarbeit erfordert. Die Bau-
prüfung der fertigen Flugzeuge sowie das Fliegen

selbst unterliegen strengen Bestimmungen des

zuständigen Ministeriums.

Wenn nun die Mannheimer Sportßieger am
kommenden Sonntag ihren ersten großen Tafl

nach dem Kriege haben, und ihre neuen Maschi-

nen von prominenten Gästen taufen lassen, dann
ist der erste wichtige Anfang nach langer Zeit

der Entbehrung gemacht Vor allem aber will der

Verein der Jugend das herrliche Erlebnis des

Fliegens, das Mut, Ausdauer und volle Einsatz-

bereitschaft erfordert, ermöglichen. H. W. FL-
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Mannheims Friedhofgeschichte:

Vier Generationen auf dem Hauptfriedhof
Vor 110 Jahren erste Bestattung

Am 14. Juli 1952 jährte sich zum 110. Male der

Tag, an dem die erste Bestattung auf dem Mann-
heimer Hauptfriedhof stattfand. Die tcierliche

Grundsteinlegung zu dftn Gelanden des neuen
Friedhofes erfolgte am 13. April 1841. Es war dies

für die damalige Zeit ein großes Ereignis, an dem
fast die gesamte Bevölkerung teilnahm. Unter
Glockengeläut bewegte sich der feierliche Zug'

vom Rathaus über die Kettenbrücke nach der

Baustelle.

Ueber die Geschichte der Mannheimer Fried-
höfe läßt sich folgendes feststellen: In der ersten
Zeit nach der Stadtgründung (1606) bestand wahr-
scheinlich ein Friedhof auf dem Jungbusch, der
nach der Zerstörung der Festung durch die Tilly'

sehen Truppen weiterhin benutzt worden sein

muß. Ein weiterer Friedhof lag vor dem Rhein-
tor, der mit einem Garnisonfriedhof verbunden
war. Auf diesem Friedhof — Pestbuckel ge-
nannt — wurden die während der Pestjahre
1666/67 Verstorbenen beerdigt. Außerdem bestand
um das Jahr 1686 ein Friedhof beim Rheintor
für die lutherische Gemeinde und einer beim
.Heidelberger Tor für die Katholiken. Sie wurden
bis zur Zerstörung unserer Stadt durch die Fran-
zosen im Jahre 1689 benutzt. Beim Wiederaufbau
im Jahre 1699 wurden neue Friedhöfe angelegt,
und zwar Tur die Katholiken in den heutigen
Quadraten K 2 und K 3, für die Protestanten
in den heutigen Quadraten P 7 und Q 7, für die
reformierte Gemeinde in F 6 (Konkordienfried-
hof), für die Israeliten in F 7.

Die Platzverhältnisse der Friedhöfe, die zu-
sammen etwa einen Flücheninhalt von vier Mor-
gen hatten, waren sehr schlecht und die Lage so
ungünstig, daß sie bei Hochwasser öfters Ueber-
schwemmungen ausgesetzt waren. Andererseits
konnten die Toten wegen des ungünstigen Grund-
wasserstandes nicht tief genug gelegt wei'den. So
ergaben sich derartig viele Mißstände, daß die
badische Regierung eingreifen mußte. Durch Ver-
ordnung vom 6. Dezember 1838 veranlaßte sie,

daß die Friedhöfe auf ein geeignetes Gelände

schränkten Wohnverhältnisse viele Familien ihre
Verstorbenen nicht bis zur Bestattung im Sterbe-
haus aufbahren konnten und der zur Verfügung
stehende Raum im Leichenhaus nicht mehr aus-
reichte, wurde im Jahre 1878 eine größere
Leichenhalle, die heute als Urnenhalle verwendet
wird, erbaut.

Eine grundlegende Aenderung trat mit Beginn
des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf die gesund-
heitlichen Gefahren ein, die durch die Aufbahrung
der Leichen in den meist engen Wohnungen ent-
standen. Es wurde der Leichenhallenzwang in

der Altstadt vom 1. Februar 1903 an eingeführt,
nachdem die hierfür erforderliche, noch heute be-
stehende Leichenhalle erstellt worden war. Eben-
falls um die Jahrhundertwende fand der Gedanke
der Leichenverbrennung in Mannheim Eingang.
Im Jahre 1901 wurde die Feuerbestattungsanlage
ihrer Bestimmung übergeben, in der im ersten
Jahr 20 und im vergangenen Jahr 741 Verbren-
nungen stattfanden.

Interessant ist, welchen Wandel das Bestat-
tungswesen in Mannheim durchgemacht hat. Aus
einem der ältesten Stadtratsprotokolle — jenen
vom Jahre 1670 — ist zu ersehen, daß damals als

Leichenprokuratoren die Lehrer fungierten. Sämt-
lichen „Schulmeistern" wurde vom Stadtrat an-
befohlen dafür zu sorgen, daß alle Toten täglich

um 1 Uhr nachmittags begraben werden. Die
Führung der Totenbücher und die Verrechnung
der Begräbniskosten erfolgte durch den Rat-
schreiber. Das ganze Beerdigungswesen hatte im
17. Jahrhundert einen städtischen Charakter.
Mit der Religionsdeklaration vom 21. November
1705 wurden die Kirchhöfe als Zubehör der

Kirchen erklärt. Erst die vorerwähnte Verord-
nung der badischen Regierung vom 6. Dezember
1838 übertrug die Sorge für das Begräbniswesen
wieder den Gemeinden. Beauftragt mit den Be-
stattungsfragen wurde die städtische Friedhofs-

kommission unter der Autorität des Stadtrats.

1932 wurde sdiließlich die städtische Friedhofs-

verwaltung errichtet, von der heute alle Fried-

hofs- und Bestattungsangelegenheiten geleitet

werden. Sie dient gleichzeitig der Bevölkerung

als Beratungsstelle in allen einschlägigen Fragen.
- ebo -

Statistischer Kurzbericht

Januar bis 'Mai

1951 1Q50 1949

I. Bevölkerung



Mannheims FriedhofL^eschichte:

Vier Generationen auf dem Hauptfriediiof

Vor 110 Jahren erste Bestattung

Am 14. Juli 1952 jährlc sich zum 110. Male der

Tag an dem die eisie Beslattuns aut dem Mann-
heimer Hauptfriedhof .stattfand. Die feierliche

Grundsteinlegung zu d§n Geländen des neuen

Friedhofes erfolgte am 13. April 1841. Es war dies

für die damalige Zeit ein großes Ereignis, an dem
fast die gesamte Bevölkerung teilnahm. Unter

Glockengelaut bewegte sich der feierliche Zug
vom Rathaus über die Kettenbrücke nach der

Baustelle.

Ueber die Geschichte der Mannheimer Fried-

höfe läßt sich folgendes feststellen: In der ersten

Zeit nach der Sladigründung (160G) bestand wahr-
scheinlich ein Fiiedhof auf dem Jungbusch, der

nach der Zerstörung der Festung durch die Tilly'

sehen Truppen weiterhin benutzt worden sein

muß. Ein weiterer Friedhof lag vor dem Rhein-
lor, der mit einem Garnisonfriedhof verbunden
war. Auf diesem Friedhof — Pestbuckel ge-

nannt — wurden die während der Pestjahre

1066,67 Verstorbenen beerdigt. Außerdem bestand
um das Jahr 1686 ein Friedhof beim Rheintor
für die lutherische Gemeinde und einer beim

, Heidelberger Tor für die Katholiken. Sie wurden
bis zur Zerstörung unserer Stadt durch die Fran-
zosen im Jahre 1689 benutzt. Beim Wiederaufbau
im Jahre 1699 wurden neue Friedhöfe angelegt,

und zwar für die Katholiken in den heutigen
Quadraten K 2 und K 3, für die Protestanten
in den heutigen Quadraten P 7 und Q 7, für die

reformierte Gemeinde in F 6 (Konkordienfricd-
hof), für die Israeliten in F 7.

Die Platzverhältnisse der Friedhöfe, die zu-
sammen etwa einen Flächeninhalt von vier Mor-
gen hatten, waren sehr schlecht und die Lage so

ungünstig, daß sie bei Hochwasser öfters Ueber-
schwcmmungen ausgesetzt waren. Andererseits
konnten die Toten wegen des ungünstigen Grund-
wasserstandes nicht tief genug gelegt werden. So
ergaben sich derartig viele Mißstände, daß die
badische Regierung eingreifen mußte. Durch Ver-
ordnung vom 6. Dezember 1838 veranlaßte sie,

daß die Friedhöfe auf ein geeignetes Gelände
außerhalb des Stadtgebietes verlegt werden und
daß das bisher von den Kirchen durchgeführte
Bestattungswesen in die Verwaltung der Ge-
meinden überging. Daraufhin wurde unter Ober-
bürgermeister Ludwig Jolly das Friedhofs- und
Bestattungswesen im Jahre 1839 neu geregelt.

Man entschied sich für die Anlage eine gemein-
samen christlichen und eines isrealitischen Fried-
hofs auf dem Gelände des heutigen Hauptfried-
hofes, nach dessen Eröffnung die alten Kirchhöfe
in der Stadt für Beerdigungen geschlossen wurden.
Von dem früheren lutherischen Friedhof wurden
Kotzebue und Sand überführt, von dem früheren
katholischen Friedhof u. a. das Grabmal des
Intendanten Wolfgang Heribert Freiherr von
Dalberg und des um die Pflege der Kunst und
Wissenschaften im kurfürstlichen Mannheim
hochverdienten Johann Georg Anton, Freiherr
von Stengel.

Bei der damaligen Bevölkerungszahl von
23 000 Seelen und der jährlichen Sterbefälle von
etwa 470 Menschen erachtete man die Größe des
christlichen Friedhofes von 5,4 ha als ausreichend
für die Dauer von ungefähr zwanzig Jahren. Mit
dem Anwachsen Mannheims zur Großstadt wurde
während der letzten hundert Jahre fünfmal eine
Erweiterung des Hauptfriedhofes notwendig.
Heute umfaßt er einen gesamten Flächeninhalt
von 28 ha. Der Vollständigkeit halber sei hier
noch erwähnt, daß die Vororte Feudenheim,
Friedrichsfeld, Käfertal, Waldhof, Neckarau,
Rheinau, Sandhofen, Seckenheim, Straßenheim,
und Wallstadt eigene Friedhöfe besitzen.

Mannheims Hauptfriedhof enthält viele be-
merkenswerte Grabdenkmäler von Persönlich-
keiten, die sich um Mannheim verdient gemacht
haben. Sie alle aufzuführen, würde zu weit
führen. Genannt seien z. B. nur die Namen der
Familien Reinhardt, Bassermann, Dyckerhoff,
Lamey, Lauer, Scipio, Traitteur, Mathy, Soiron,
Reuther, Ladenburg, Bilflnger, Reiß usw. Zahl-
reidie Grabstätten adliger Familien weisen in die
Zeit zurück, als Mannheim noch bevorzugter Sitz
des badischen und pfälzischen Adels war. Neben
dem Krematorium wurde ein Ehrenfriedhof für
die im ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten im
Jahre 1918 angelegt. Hier ruhen auch die Gefalle-
nen des zweiten Weltkrieges. Den Ehrenfriedhof
ziert ein schmuckloses Denkmal mit der Inschrift:

„Der Tod versöhnt."

Vor 110 Jahren erfolgten fast alle Bestattun-
gen vom Trauerhause aus. Es bestand jedoch auf
dem Hauplfriedhof seit 1845 ein Leichenhaus, der
östliche Eckpavillon. Als nun infolge der be-

schränkten Wohnverhältnisse viele Familien ihre

Verstorbenen nicht bis zur Bestattung im Storbe-

haus aufbahren konnten und der zur Verfügung
stehende Raum im Leichenhaus nicht mehr aus-

reichte, wurde im Jahre 1878 eine größere
Leichenhalle, die heute als Urnenhalle verwendet
wird, erbaut.

Eine grundlegende Aenderung trat mit Beginn
des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf die gesund-
heitlichen Gefahren ein, die durch die Aufbahrung
der Leichen in den meist engen Wohnungen ent-

standen. Es wurde der Leichcnhallenzwang in

der Altstadt vom 1. Februar 1903 an eingeführt,

nachdem die hierfür erforderliche, noch heute be-

stehende Leichenhalle erstellt worden war. Eben-
falls um die Jahrhundertwende fand der Gedanke
der Leiclienverbrennung in Mannheim Eingang.

Im Jahre 1901 wurde die Feuerbestattungsanlage

ihrer Bestimmung übergeben, in der im ersten

Jahr 20 und im vergangenen Jahr 741 Verbren-
nungen stattfanden.

Interessant ist, welchen Wandel das Bestat-
tungswesen in Mannheim durchgemacht hat. Aus
einem der ältesten Stadtratsprotokolle — jenen
vom Jahre 1670 — ist zu ersehen, daß damals als

Leichenprokuratoren die Lehrer fungierten. Sämt-
lichen „Scliulmeistern" wurde vom Stadtrat an-
befohlen dafür zu sorgen, daß alle Toten täglich

um 1 Uhr nachmittags begraben werden. Die
Führung der Totenbücher und die Verrechnung
der Begräbniskosten erfolgte durch den Rat-
schreiber. Das ganze Beerdigungswesen hatte im
17. Jahrhundert einen städtischen Charakter.

Mit der Religionsdeklaration vom 21. November
1705 wurden die Kirchhöfe als Zubehör der

Kirchen erklärt. Erst die vorerwähnte Verord-
nung der badischen Regierung vom 6. Dezember
1838 übertrug die Sorge für das Begräbniswesen
wieder den Gemeinden. Beauftragt mit den Be-
stattungsfragen wurde die städtische Friedhofs-

kommission unter der Autorität des Stadtrats.

1932 wurde schließlich die städtische Friedhofs-

verwaltung errichtet, von der heute alle Fried-

hofs- und Bestattungsangelegenheiten geleitet

werden. Sie dient gleichzeitig der Bevölkerung

als Beratungsstelle in allen einschlägigen Fragen.
-ebo-

Statistischer Kurzbericht

I. Bevölkerung

Einwohnerzahl
Eheschließungen
Geburten
Sterbefälle
Geburtenüberschuß
Zuzüge
darunter mit Wohnsitz am
l 9 39 in Mannheim

Wegzüge
Wanderungsgewinn

n Soz'al- o G€»«unrlhpftsw«»sen

Unterstützte Parteien des
Wohlfahrtsamtes')

Laufende (Sofort-)Unterhalts-

hilfe empfangende Parteien
Lebenshaltungskostenindex
(Mannheim, 1938-^100)

Krankenanstalten Bettenzahl
durchschnittl. Beleg, in v H.

Keuerkrankungen an Ge-
schlechtskrankheiten

Säuglingssterblichkeit

III, Wohnungswesen
Neu- und wiederaufgebaute
Wohnungen

IV. Wirtschaft und Verkehr

In Mannheim wohnhafte be-
schäftigte Arbeitnehmer

In Mannheim berufstätige
Einpendler

In Mannheim wohnhafte
Arbeitslose

Industrie-Beschäftigte
Arbeiter
Angestellte
insgesamt
davon weibl.

Spareinlagenbestand der
Stadt. Spark. in 1000 DM,

Stadt. Versorgungsbetriebe
Wasserförderung in 1000 cbm
Gaserzeugung „ „ „

Strombedarf „ „ kWh
Hafenumschlag in 1000 t

Empfang '"

Versand
Eisenbahngüterverk. in 1000 t

Empfang
Versand

Stadt. Straßenbahn
Beförderte Personen in 1000

Zugelassene Kraftfahrzeuge
Lkw.
Pkw.
Kräder

Verkehrsunfälle
dabei getötete Personen

Fremdenverkehr
Angekommene Fremde
Uebemachtungen

1952

25Q 253
914

1 360
1078
282

5 940
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Neue Briefe über
"Hoilegratsch"

Seit in Nr. 51 des "Aufbau"
vom 23. Dezember 1955 Rabbi Dr
P/j. Biberfeld sich mit der Her-

kunft und Semantik des Aus-
drucks 'Hollegratsch" beschäftigt

hatte, sind uns aus dem Leser-

kreise eine Reihe von weiteren

Zuschriften zegegangen. Dr. Bi-

bLM-lc'ki hatte ausgefi-ihrt, Bedeu-
tung und Herkunft der Bezeich-

nung "Hollegi-atsch" sei zwar
dunkel, doch beziehe er sich auf

ein Rechtsgutachten des mittel-

alterlichen Rabbiners Moses Minz,

der den Ausdruck auf die hcbrä-
isclien Worte ''Chol Kreinisch"

zurückführt, die "Ausrufung des

weltlichen Namens" bedeuten.
Hierzu schickt uns Dr. Max

Zuutz aus Cliicago eine andere
Deutung, die er schon 1936 im
"Frankfurter Israelitischen Ge-
meindeblatt" veröffentlicht hat.

Danach bedeutet das hebräische
Wort 'Hole" eine Wöchnerin; die

zweite Worthälfte sei wahi'schein-
Hch in etwas korrumpierter Form
mit dem hebräischen Wort "koro"
(rufen) identisch. Demnach wür-
de "Hole krasch" die Wöchnerin
bedeuten, die den Namen des
Neugebornen ruft,

Hingegen hat Herr Berthold
Rosenthal aus Omaha, Nebraska,
eine gänzlich andere Ableitung
für den Ausdruck "Hollegratsch".
Er schreibt in seiner Zuschrift
u.a. Folgendes:
"Wie Dr. Biberfeld richtig be-

merkt, ist die Holekrasch ur-
sprünglich ein jüdischer Brauch,
der in Süddeutschland üblich war.

I

In meiner hadlschen Heimat
|

I
wurde er für Mädchen und Kna-

^

ben an dem Sabbat, vor dem das
i Neu9,ooorene vier Wochen alt ge-

[

' worJen war, in Gegenwart einge-
j

ladener Kinder, abgehalten. Diese
^

umstanden die Wiege, und der

,

i Vater, Grossvater oder Vorbeter
I las einige Verse aus der Heiligen
' Schritt vor, u.a. "hamaloch ha-

,

'' goei" und rief dann dreimal "Ho-
,

j

lekrasch, wie soUs Bobbele (klei-
' nes Kind) heissen?" Die Kinder

j

{
hoben dann mit Hilfe der Er-
wachsenen die Wiege dreimal
hoch und nannten den bürger-
lichen Rufnamen des Neugebore-
nen. Hernach wurden die Kinder
mit Süssigkeiten beschenkt.

Der Brauch stammt sicher aus
Frankreich. Die grösstenteils von
dort, besonders aus dem Elsass,

nach dem südlichen Baden und
Württemberg übei'gesiedelten jü-
dischen Familien verpflanzten ihn

in die neue Heimat. Der Ausruf
Holekrasch ist schon vielfach ge-

deutet worden. Am meisten hat
mir eine Erklärung eingeleuchtet,

die ich, ich weiss nicht wo, viel-

leicht schon vor mehr als fünfzig

Jahren, gelesen habe. Das Wort
Holekrasch soll nach ihr eine

Missbildung des französischen Be-
feTils: "Haut la creche" (hoch die

Wiege) sein. Das Wort creche ist

dem englischen "cradle" und dem
alemannischen "Kratte" und
"Krätze" (ein aus Weiden ge-
flochtener Korb) entsprechend.
Es hätte also mit dem hebrä-
ischen "koro" (rufen, nennen)
nichts zu tun. auch nichts mit dem
pfälzischen "kreischen" (englisch

"cry"). das ebenfalls schreien be-
deutet."

Auch Mrs. Ben Meyer aus
Houston, Texas, schliesst sich die-

ser Erklärung des Herrn Rosen-
thal an. Auch nach ihr kommt
das Wort "Hollegratsch" aus dem
Fra'">.zösischen von "Haut la cre-
clie'. In der Tat hätten die Kin-
der bei der Zeremonie des HoUe-
gr.; ch die Wiege des Neugebore-
r.ea hochgehalten und dann aus-
i?;eiu!'en: "Hollegratsch, wie soll

das Kind heissen?" Darauf hät-
ten die Eltern den gewünschten
Naiv.^n gerufen. Morgens habe
man die Mutter eingesegnet, wäh-
rend am Nachmittag die Zere-
moiiie des Hollegratsch vor sich
gegangen sei. Gleichzeitig mit
dem Namen empfing das neuge-
borene Kind den ersten Segen der
Eltern. Und Frau Meyer fügt
die^er Schilderung hinzu: "Ein,
sehr schöner alter jüdischer]
Brauch. Warum pflegt man ihn
licttie nicht mehr?"



^

^
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Die Anfrage über den
Ausdruck "Hollegratsch"
Unter "Hollegratsch" verstand

man in Süddeutschland die feier-
liche Namensgebung des neugebo-
renen Kindes, zu der die Kinder
der Nachbarschaft oder des Ortes
eingeladen wurden. Nach der Na-
menserteilung wurden Süssigkei-
ten und dergleichen an die Kin-
der verteilt. Der Brauch war
weit verbreitet, scheint sich aber
auf die Erteilung des Namens an
Mädchen beschränkt zu haben.
Bedeutung und Herkunft der Be-
zeichnung "Hollegratsch" sind je-
doch dunkel.
Eine authentische Erklärung findet

sich in einem Rechtsgutachten des
Rabbiners Moses Minz. welcher im
15. Jahrhundert lebte und in Mainz,
Bamberg und Posen als Rabbiner fun-
giert hat. In einem seiner Rechtsgut-
achten (Nr. 19) führt er aus, dass der
Ausdruck "Chol Kreinisch" aus zwei
Worten besteht und die "Ausrufung"
des "profanen" Namens bedeute. (Chol— profan, Kreinisch — Krioh-Ausru-
fen.) Der Brauch war keineswegs auf
die Namensgebung von Mädchen be-
schränkt. R. Minz führt als Beispiel
an, dass ein Knabe, der den jüdischen
(kodesch) Namen Samuel hatte, beim
Hollegratsch" den profanen (Chol)
Namen Sanvil erhielt. Diese Erklärung
geht auf eine Ueberliefening zurück,
welche der Vater des R. Minz von sei-
nen Lehrern hatte.
Der profane Name hatte seine recht-

liche Bedeutung, insbesondere bei Ehe-
schliessungen und Scheidungen. Da-
her wurde er durch diese Zeremonie
öffentlich bekannt gemacht. Für den
jüdischen Namen war das nicht nötig,
da er ständig in der Synagoge beim
Aufrufen zur Tora gebraucht wurde.
Nach jüdischem Recht wurden schon
in sehr alter Zeit rechtserhebliche Akte
dadurch öffentlich bekannt gegeben,
dass man Kinder dazu versammelte
und geröstete Körner und dergleichen
an sie verteilte, damit der betreffende
Rechtsakt sich ihrem Gedächtnis ein-
prägte.

Rabbi Dr. Ph. Biberfeld.

Wer weiss etwas über
Moisse/ Kogan?

In einem soeben versandten Lager-
katalog der Galerie Wolfgang Ketterer
in Stuttgart, wird als Todesjahr des
Bildhauers Kogan 1930 angegeben. Ich
habe Kogan, von dem ich Holzschnitte
verlegt hatte, noch 1939, kurz vor Aus-
bruch des Krieges in Paris gesprochen.
Kogan war wohl der grösste jüdische
Künstler, der den Nazis zum Opfer ge-
fallen ist. Seine Bedeutung wird heute
noch unterschätzt. Ich weiss nichts Nä-
heres über seinen Tod. Vielleicht kann
ein Leser dieser Zeilen Aufschluss
geben.



I'ortliolci üosonthal
öoOn Jackson -Street
O'ialia G, x.obrtisica.

25. i>ezo,(bör 1055,

To the i-iditor of "Aufbau".
2700 liroadway
New York 25, N.T.

Anbei sende ich Ihnen eine ^e^orkung zu den Ausfuehrungen
des nabbi i>r, Bib-rfeld in i^r. 51 I-^res .Gattes.
Ks vmerde iic3i sehr freuen, v/onn oie sie voroeffontlidion
v/ollten.
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.IG iiah>)i l-r, I i"bor:^olci in ''r. fl '.'^os "Aufbau" ric-'blr*

be .'-rkG, ist r!ie Holokroscl^ iirr 'njon^rllch eir 1i.iGd.1.sch"r

rauch. cor In iueddeutf^cV;l':rd neblioh v^ar. In lelr-'r bp c 1 „

sc'-er 'ej^at wiwnfc|'^r fuor f^ cd eben un' Kral^^n, ^r. de''] ^abV^at,/^
r>m ioh C9 dns eu,"^eborere vier Vocben 9 1 t8*S^?rv ^- ^"^ -''^0'''on^^'firt

oin^'-eladerer Kinder aVge? ölten. Diese uMi^oarder' .'.'e :''o:*o,

ur:' "^er Vater, v^rossv?' tor Ov^.er Vor'^'-'ter los ^ira^e Ver.^e aus
der -'eili er Ürbr'ft vor, u, a. "ha naloch hagoel" und r.iof
dann drei -lal "Kolekrasch, vje solls /'obbele (kleino Kird)
heirpenV" .)>i^"> Kinder ?:o>'3n dann ::iit I'ilfe der ^^r'vacb.seron
^b'O ie e drei al hoch unc nnnnten cien buerr^rllcb.en huf^ia-
len dos eu; obereren, -It'^irtt^A^»^^^*'^

uer «-rauc'- iita-vrfc sic^:or aus .''ronkre:* eh, l>ie groosston«
t-351s von v'nrt, booondors aus do i ^Iscss, nach de:-.i ruedlichen.
a'-^er. urO uertto, .'b-ort-^ uebor'':es5odGlton .luodisc^en r'a -dlien
vorp^^lanzüan ilm in de neue --ei tat, i^or Ausruf holokrasch
in'G sc^.on vielfach gedeutet v/orden. An .loiston lint lir eiro
Jr''la9inin^v; Gin'':ol6ucbt>et, «^ie ic^i, ich woiss nicht '.fo, viel-
lolc'.t 3c}ion vor lol'.r als 50 Jahren^ gelesen habe, l'as ort
liolokrasch aoll noch ihr eir s ir;sbilv nnf\ Oes fr'^rzocsisC'-en
eCehls: "laut la ci^eche" (hoch c-^q .:^eo)soin, i-^as .ort

croch.e ir,t do i ei\''-liscl:en"cradle" und dem alo arninchen
"i.ratte" und 'h-.rätse" (ein aus beiden raTloc- boror j orb) ert-
spreciiend, s hfitCCalso 'li b den hebrj-.eisc-'en "koro'' (iiifon, nennen)
nichts ?.u tun, auch nichts dt de-.i pfaelziscion "kreischen*
(enr"lisc}i "cry"), ^ as e^cnf^'lls schreien '"eceubet^,n±rT}it5- zu

* e r tliol d uo s en ch-a 1

( O'iaha , I'ebr,)
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Naphtali Epstein-Vepein
(Vepein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

, den 19

P. P.
c*

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein -Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

Bitte wenden!
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Der Unterzeichnete tritt hiermit dem Naphtali Epstein-

Verein mit einem Jahresbeitrag*) von Mark

als passives Mitglied bei.

, den 19

Name:

Wohnung:

>>€>iOH>-

*) Die Höhe dieses Beitrages festzusetzen, sei Ihrem

freundlichen Ermessen überlassen. Der Jahresbeitrag der aktiven

Mitglieder beträgt 3 Mark.
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JddiGc'hon Iiton von i-odorG^roiGi» ': :-.hGinbiGchofGhGim nun ".bGr

dio- Vorf liron voitoi? ov>uiti:Gln.- An vron nÜGGto ich riich da

VG"' cn"- violloicht G::iGti:;j?G-i in ^'-^^Gon Gonoindon noch
' O "1 '^ "(j i

'

"G 3d Ch G i? .' "~

Aio ''liGfrclu dGG UGCliG]? AonGin^Gr, vorher OGchor Bonjanin

nit Aanon Aonle Gchoint Gich alGO orct nachhor don IrU-iGn

authGl sur-olG':i: su haben, da ich dioGO als Guthol Kullnann

'^ob. 1776^ SU :.GU;rGilGr,dlG. hatte.- Doron :nitGrn Gollon

G-'.llmann :iias : Lea -ov-oGon Goin.- DioGo hatten C kindoi»

nit 'lanon :^liaG, Li-;-nann, Ao-ggg, oinon, David, ilarianne,

iJina :: ::uthGl.- hiordbor hat nir n^horo An^-oon der Grossrab-

binop von Gtracsbur-:: in AUGGicht ^OGtollt, GbonGO äbor

VoilG Aar:: :iug Lh:e '.nhoim, irolchoG die von Jhnon ancoc^ebeno

Simon Löv; ,atg iGt.-
. _ ..

D:. ich du;?Gh dhPG , uGf ;:h3?unf;Gn jetzt -.tgigg, dacs clig ..liOs.ru-

doG Lot: ICrGilshoinor, voi-»hGr Lö\i Sinon^nit Ilancn Alle odor

Alla 1725 A^s^oron iot, habo ich nochnalc dio Gyn-^-AOAGnaonGin-

dG in Itdorf anAofrart, ob dioGG nit dioGor J. ,h}?GGana-?^bG

ot:.- G finden kann.- Der 2od dorcolbon iGt allordinAG in Ahoin-

biGChofGhoin, auch nicht boin zuGt .ndi-Gn AntG-oricht, nicht

f o--!-.--hn-| vn-.-p- nbenGo nicht der Tod doG an 11.7.120-1 zu 2oder,-,-^rj
riT>

allGi'din^G lGo9 crct J ^h^^ AcroGon Goin, alGO IGoj Aoooi'on.j

Lt. iiittoilunA doG zuGf.ndi:'on .ntGAorichtc goII er ca. 1G:;5

boi ...nnhGin in Ahoin ort-unhen Goin.- Jn Mannhoin iGt aber»

hoinc AGurhundun:; doG LodoG zu xindon.-
Jch habo jGtzt ;,uch daG Gnor-.!- L ,ndGGa3?chiv zu K .rlGruho

noch Ginnal -.nAo:i^i'^^At, -•o die Judonakton von BbdGrG-.:GiGr 2:

AhGinbiGchofGhGin :>ug dor 2oit der ehonalic-on Gra'rGch:,ft
H-naa-LichtcnborA eich befinden künaten und hoffe aucn dadurch



(l::,nn vcitGr su kOi.;uon.-

Für Jhrc '.;oitoi»Gn ..ittGilunjjiGn bin Jlmon naf'rlich iix.ior

clcjikbar und. orlMibo uij? nochn.:Jc 'l'Ickn.^i'liGn bGisuf ^Lr^on,-

:.:it kLaiGi*aclscli':.ftlichom Gpugg

4^/'y//
/V-f.

(y '^i/M.
-^'

')



,.';.ltor C'.ro.u' clon :y:. 1.1935.

Ilorrn

J3 '0rt li 1 d : o n on t li ;:.1 r. n n h i n

:.:irr l'GchtGtrn.GGO 14

i ; eilr ":c Gh2?t o j? : :

o

:?: .»

'

'o r;, on t lic. 1

!

ui-o li-b üGGton j./.nk J^r r:GoIij?tGG uCiiroibGn vonJC:1 "bGGt

26. d.^ -tG.~
'orn '.'ordG ich ...liiiGn, sobald i.iGinG F03?Gcliu:i{;-n dor pjGnGin-

;;;Gi?GC:iGn ;l:'...:i.t '-f ")1 bGGiidct Gind, d -.von AloGchrirt Gu!:oä.:::Gn

l.'.GGGll.-

. üor LolCGiidGG viGi:'.Gio:Lt Z":x^ nie Mgugs lir.bG f Gr:-!:::GGtollt5

und 'Tordo icli '.'j.y^rs^ri r. CzollitnorC Ggg. füj? jT.d, p-.niliGn-
forGCIiuii'-j) Mii'i''v..:;Gn5 ob cicii diGGG FGGXGtGl.TunjjGn .^iip BGlcannt'

C^abG in don Viortolj-'.hrGGliofton Gi::non,~
::A ^ in .

.nnlioin anG".CGi:";on Ji"diGCi^nn L\'-:.:ilian Born

Gi.,.d nicht idontiGch :iit dor Fmi. .g Bonsin.^^oj?, -.rGlchG

in'don ,-C:).rifton dor f;M.iilion[;;or;c]iichtlichon VoroinijjUno.
:: .n:.-hGin,

p r* r*y

JjJUi. 2 dtG 8 cils altGincjGGGon botoichnot j-ii?d,-

Ilior haiäolt GG Gich un oino chrintliche F.MiiliG, dio inio
n^fth : .r.nnhGi..i -iau und doron LrG-ipunc in der uChv;Gis liGrjt,
;,- kan nit Johann 'lonrad BonGin::-'^ nach IlannhGin.- Jn clor

LiGtG der ii: J-.hrc ^/^^^ in ^/.nnhoin .anG".Gc.i:; .'^ovroGonc^

JddiGCiLon r-.uilion(^. .nnhoirior aoGchichtGbl':ttGr(*^^/i)^y^<^<J^
^V>^ y^Gt auch noch ::oinG F ^r.iilic BonGinrjGr Gr-.7".hnt.-
- 'o^^^i- hibo ich in don dUdonrj:;iGtGpn von BhoinbiGchofd-
hciii, ".."GlchG bGin 'V::l. ".f ;M>:?ant dort liGf^on und die nir
zui' ::inGichtn:diiiG voj? oinisor !^Git Gu:;GGandt ^rurdon, Folf^on-
dGG fGGt:;oGl}ollt5 t;o::u boaGi»kG, dcGG auch dor II;:

bei dG]? LiGto dor Zw on von ::n:ihoin von J .hro
HG Kahn

noch
nicht vorhoiint.

IlirGCh jGaalc Kahn
;,jChutzbar:;oj:'

zw dhoinbiGchoxGhoiu
(lobt IC:.:;' noch;

I ndGlsnann
L ib al 1 G 5 c-'i^ • ^-j i

: : nann
(lü2:! Gchon tot)

%s«^"W -^'^ ^ .Lir^ -^L=

L '.saruG dij?sch Fahn :;ob. 1794 Fhoinbicchofchoin
..chutr^b!: :?:;op Lodorh'ndlGP GOGt. :;2.12.1G26
hoiratct 2:^.7. 1^23: FJioinbiGchof Ghoin
Fllo, 'job. KroilGhoinor ;:Gb, lüoj; FrioGonhoin
doi»on 'lto:?n ..'a:?on: JogU':. XroilGhoinor

Gchutsbdrrjor d IlandolGUann aus
Fj?i G onh in (

1
"; 2 3 g chonto t ) und

^

Br".unlG5 :;o!}.",;o thoiiuop
(lobt lOoo noch)

r.} ho SU --:



lioii'»atGt: i\n r!1.2,lC55 in .' .:.ii:ihGin Johr.ncttG 'Idinr^op, p:ob. 31.12.1021
'i'oclitop (3.0 G voTGt. LucT'j. ".'clincjor von ^..'ornc uncl noch lobonclor
r.utto]? :7iv:rLsiGk;',, cob. 'dincor

Cio.z Gr^'ibt GiCii paicIi j.ug o.on F '.nilicnbucii, '.-'gIcIigg r.iir cAicIi vo3?lac«
rfnoinbiGCiiofGliolH ICirj-lGTo Soito 11:
Hoinricii K;.uin BonGinfjGi» zo''o. 26.2.1G25 ,^Gtraut 21,2.1855 -.rolinh. Ilnnlioin

V"".1:gj?: L:.saruG "lirGCli i;:^iin

I,:uttGi»:'Jllo KroilGhoiMGr
Johancttc :"cLinc;Gr :.;ob. ?1. 12.1026 ^;o'o. Tforns

V:xtGr: hvidrjlz "iLin;;;Gj? Jilrjjor in ,:oi»nG.

r.ii-tüor: rT.'-.nziGkk, ,;o1j, '^din^^Gr

iLi?]Ax^* LouiG soü. 27.12.1055 sii ; .^nnliGin

jGt Jotct :;'ir:;Gj? in ^..mnhGin.-

„"citcroG d'"::^l'1:G ',-oiil in .. nr.liGiu 211 VGrfol:_,"Gn GGin; gg I: ,".nn Gicli viGl.'lGicIij

U1.1 die LiniG dGi-? ii^iiti:;Gn ;. orsGll '.nf \ürilc in *1 n:ihGi.: Ii'MidGln???

,ucli von jl.diGcncn :;Gnoir"'.ll .ndoGL-.j?ciiiv in K rlGinifte habe IiGuto lt. naclv-
G'bGliGndGp AüGclirixt IIg cliGid GrlirJtcn:
UGbGP die JudGn in O.0:? ::Gr;'?GC]i;-,f t II ni^u- LiciitGnbGi?:; bGGitzcn -.rir 6

/.IctonlioftG, ,u::iGGj?dGi:i oini^lG ilGftG libop/dio JudGn in DodGrcirGiGr und
Rh G inb i G li o ü g h g i 11 . -

7,ü GolltG i:Licii fpcuün, rGClit b ^Id v;iG.:Gj? von JlinGn zu
liöj?Gn und bo:;;j?''GGG ich .:io uit I:anGi>r.dGcii .itlichcLi -tugg Jlii»

i
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Verzeichnis der Schutz.1uden in Breisach

V. 23. Dezember 1710«

1.
o

3.
4.

5.
6.

7.
6.

9.

u.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
26.
29.
30.

Marx Grünzburger
Josef. "

Isaak Netter
Mosche Levi
Marx '/^orinbser

Simon Crüntzburger
Isai "

Moyses Libei
^'^arx Gelssmar
l^fathan irock
Sieskind Greissmar
Säule Risser
Säule Mez
Heimann Geissraar
Lehnann Grünzburger
Samuel Risser
Samuel Ettlinger

Player Netter
Abraham Netter
Jakob "A'ormbser
Doderle "

Marx Geissmar
Nathan "

Hirsch "

Samuel Levi
Lemann "

Emanuel^^ ^

Josef Güntzburger
David "

Bernhard Levi



Breisaoh
Geburten 1734.1735.1786.1737.

Datun Name Vater Mutter Nt des
lause 8

23.7.
27.8.
27.2.
23.2.
27.2.
28.2.

14.?

25.5.
13.6.
23.?
14,8.

24.9.
22.10
26.11

1734
ff

ff

ff

f»

ff

1735
ff

ff

w \

ff

ff

ft

27.3.
27.9.
23.10

27.11

28.11
14.12

13.1.
23.1.
14.2.

26.3.
?

1734
ff

Jentel
Josef
?:iärle
3reune

Lemann Böle
roter Lev:. Jache

t

Daniel
David

Fennele
Reichel

Ä.i|xancler Lob Jalcob Tille
Rosel

L:arx

Merle
Ester

Treina

Josef
Jakob
oyses

Herz
(vermut;.ich:Greil jamer)
Isak Giedel

( ve rim 11 1 . Ge i smat

)

/ilex.Wurniier Reichf 1
Samuel LIe z Jentel
Aron i:ock| I.Iariann

David Hiifsch Josei' Brylla=t
'^arx Beile?

Aron Levi Reichel
Hirsch Is? k Hana
Abraham Ilrrx
Vertheim« r

ff

ff

ff

ff

ft

1785
ff

ff

TT

Josef
Klärle

Sreine

Rösel
Marie

Llarx
Kröne le
Jentel

ICesr^nel

Lina

409
395 ^

433 1/^

393
397 1/R

Ella

Nachtijag 1734/8^
Früdel Lenann Josef

Totros T>evi
Daniel '.7e: 1
David Gün:i
burger

Alex. Lob Jak.Alexai
der

Ilirtz Mo Ol

Isak Gunz=
burger

Alex.Gu?
Isak Lob
Salomon

Geisme^r
O-ötz Uf ffnhei ine

r

Leier Ta^an ::ünte;.

Bylla
Jachet
Feile

Reichel

Tille
Hina

Jutta
Brendel
Berel
Klärle

399

398
401

39*?

411
392

422

395

409
395
433

373

399

r.arie

!

432
404
39^

^ir:

1''2



30.1.1736

4.3. •»

11.5. "

29.8. •»

Q-eborene 1786.

Bella Eltern: Simon Levi u.VÖgele
Haus N«> 441 1/2

Blimel »^ Marx Heilbrunn u.Bösel
Abraham ^ Salomon Geismar u.Sara

Haus 433
Beile " Ilaier Kahan u.Müntel

Schulliste 1788
Die von 6 bis 16 .jährigen Kinder Bayderlei

Oeschlechts.

Name



Name
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Der Unterzeichnete tritt hiermit dem Naphtali Epstein-

Verein mit einem Jahresbeitrag*) von Mark

als passives Mitglied bei.

, den 19

Name:

Wohnung:

5>©iCH>-

*) Die Höhe dieses Beitrages festzusetzen, sei Ihrem

freundlichen Ermessen überlassen. Der Jahresbeitrag der aktiven

Mitglieder beträgt 3 Mark.
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Naphtali Epstein-Vepein
(Verein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Napiitali Ep-

stein-Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

Bitte wenden!



; / !•

t/ :/;

[«iWiHv

£. (^yVViif a • %wtn/

i
4?»^^

!%J^ pfeif*' 'if,
^Vm|^ ''i /(Cf»/<'^y IM

. I ß^M^'j

Vfr, >'»' 11



/i^] iHj^ V Oi/TMil -
^^ r \\'}^ji/r rt/ jif^y^d

n ir

t^Jx, i >tt
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7.

De rt Ingen .

Marum Moaea von Dertingen, 09 Jahre alt, verheiratet mit MadeXe 56 J«

alt wählt als arbnamenWieaenfeld (apäter Hermann)
Ehe ist kinderloa*

Seltjgnann Jacob von Dertingen, 31 Jahr alt, verheiratet mit Merlaohoy
22 Jahre^ alt wählt ala Erbnameachwarzaohild
Kind Teiohela iat 1 Jahr alt»

~"

Geraon Moaea von Dertingen iat 51 Jahre alt, verheiratet mit Judith,
38 Jahre alt,wählt den Brbnamen

Sommerauer (apäter fipthaohild)
Sie haben 3 Kinder Jaoob Geraon 9 Jahre, ^^gamlein Geraon 5 Jahre und
Kehla ^4 Jahr alt.

Ifoaea Jaaao von Dertingen, 49 Jahre alt, verheiratet mit Fenthel,38 J.alt
wählt den Erbnamen

Forohheimer (apäter Büohelbaum)
Sie haben 4 Kinder Jaaao Uoaea 10 Jahre, Seligmann Moaea 8 Jahre,Low
Moaea 7 Jahre und Hanna 4y2 Jahre alt«

Jaoob L5w von Dertingen 43 Jahre alt, verheiratet mit Judith,36 Jahre
alt wählt ala Srbnamen

We inmann
Sie haben 2 Kinde Eva 6V2 Jahre und Baruoh Jac b 2V2 Jahre alt.

Soholum Baer von Dertingen, 41 Jahre alt, verheiratet mit Röala,38 Jahre
alt, wählt den Erbnamen

Llohtenatein (apäter Nuabaum)
Ehe kinderloa.

Low laaao von Dertingen, 46 Jahre alt, verheiratet mit Hizel 36 Jahre alt
wählt ala Srbnamen

Forohheimer (apäter Biohelbaujn)
Sie haben 2 Kinder Zodel 4 Jahre und Braeuala 1 Jahr alt«

Dea Veratorbenen Maroua Baer zu Dertingen Witwe Madel 36 Jahre alt
wählt den Srbnamen

Fleiaohmann
Sie hat 4 Kinder: Samaon Maroua 17 Jahre alt,Joaeph Maroua 15 Jahre alt,
Low Maroua 7 Jahre alt und Jaoob Maroua 4 Jahre alt«

Bnooh Levl V/ittib Judith, 56 Jahre alt,wählt den Zunamen
Seokendorf (apäter Süakind)

Sie ernährt aioh vom Trödelhandel.

Am 2. Juni finden folgende iJiderungen atatt:
Marum Moaea wählt atatt Wieaenfeld den Kamen Herrmann
Geraun Moaea " " Sommerauer den ITamen Hothaohild .

" Forohheimer " " BiioheIbgugjgg^ma

.

" Llohtenatein " " Nußbaum
tiMosea laaao

Soholum Baer "

Levi laaao iat der Bruder dea Moaea laaao und nimmt wie dieaer den
Erbnamen Büohelbaum an.

Enooh Levi V/itwe wählt atatt Seokendorf den Namen Süakind .

Der temporäre Schulmeister Cava^ (Gaball) Joaeph von Dertingen, 58 J.ait
verheiratet mit Echl 62 Jahre alt wählt den Namen Straua * Sie haben 2
Kinder Joaeph Hirsch 24 Jahre alt ledig,Bela, 18 Jahr alt.
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Naphtali Epstein-Vepein
(Verein zur> Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein -Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

Bitte wenden!
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Naphtali Epstein-Verein
(Vepein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

, den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein-Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

M

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

. <Y^J^ ^

\^'j. ^W^h\\j J></>4

Bitte wenden!
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Der Unterzeichnete tritt hiermit dem Naphtah' Epstein-

Verein mit einem Jahresbeitrag*) von Mark

als passives Mitglied bei.

, den 19

/>

Name:

Wohnung:

>>e<c«.-

*) Die Höhe dieses Beitrages festzusetzen, sei Ihrem

freundhchen Ermessen überlassen. Der Jahresbeitrag der aktiven

Mitglieder beträgt 3 Mark.
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Naphtali Epstein-Vepein
(Vepein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

, den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep

stein -Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht diest.

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaul»ens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es dar'

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

(\^ 6
Af*^^m

Bitte wenden!
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Naphtali Epstein-Vepein
(Vepein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein -Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

, .Mm ^ ^

Bitte wenden!
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Der Unterzeichnete tritt hiermit dem Naphtali Epstein-

Verein mit einem Jahresbeitrag*) von Mark

als passives Mitglied bei.

, den 19

Name

Wohnung:

~00>©^C3-0-

*) Die Höhe dieses Beitrages festzusetzen, sei Ihrem

freundlichen Ermessen überlassen. Der Jahresbeitrag der aktiven

Mitglieder beträgt 3 Mark.
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EDWIN HALLE
GYMNASTIKLEHRER

WIES BADE N, den IP • ^^^ ^ ^ ^^4
JXSmdü^aiiXnSrX Hüde9heimer9tr.]4
TELEFON 22172 (13-15 UHR)

Herrn
Haupt lehr er
B. Ro«enthal
Mannheim
Rupprecht8tr.l4

Sehr geehrter Herr Roeenthal

1

Ihre -^^n^chrift verdanke ich meinem hiesigen Kame-
raden Herrn Lehrer S. Lilienthal ^ie auch Herrn Rabbiner Dr.

Hlhna dort. Durch Herrn Lilienthal erhielt ich auch Ihr Buch
der Heim&tge schichte der Badi «sehen Juden, da? ich durchstudiert
habe

.

Ich befasse mich seit etwa Jahresfrist mit der Er-

forschung meiner Familie. Ich bin hierbei in Hockenh eim
bio zum Jahre 1802 zurückgekomiiien. aus veschiedonen Gründen
komme ich hier nicht weiter:

1. Naftali ben Feibil ( auch Hirech ben Feibil und Hirsch
PhJ]ippsohn genannt ) nahm im Jahre 1809 den Kamen Kall (ohne e)
an, hei?»««t aber «chon in den Ortsprotokollen desselben Jahres,
wie auch r versch. i-^kten der späteren ' hre: Kir?ch Halle.
(Bad. Gen. Lande s-/irchiv Judenakten Rep.i/.2 Nr.30,Rep.IV l/37)

2. Dieser Hirsch Hai
1763 geboren. Gemäs? e

in Eockenheim wurde er
•Reylinge ' und hei rat
des "SchutzJuden Samue
Protokoll als die »^it
Samuel Schmuhl nähme na
Alexander Schmule Wwe.
1795-1818 Seite 23/24,
siehe auch: E.Brauch:

]e wurde laut obigen Akten am 17, April
iner Eintragung in den Ort*»protokollen
in "Hall" geboren, war Vorsinger in

ete am 13 .Januar 1' "2 die Tochter Miehle
1 Schmuhl", dessen «-/itwe in besagtem
tib des dahier verstorbenen Schutzjuden
Hindle'* bezeichnet wird und später
genannt wurde . (Ortsprotkolle Hockenheim
obige Akten des bad. Gen. Landesarchivs

12 Jahrhundert Geschichte i'j^ockenheims)

3. Die Grabsteine habe ich in Wieslgoch wie folgt entdeckt:
I. Grab Nr, 151: Hindle -'^rau des Schmuhl

gest.iJaum Gimel Erew Rausch Chaudesch Sch'wutjrti
599 (n.d. kleinen Zahl)

II. Grab Nr. 932: Hirsch ben Feibil
gest.:Er^ew Schabboth kaude^ch 22.Kis3eH 689

(n.d. kl. 2.

)

III. Grab Nr. 90 : MielrJfeÄ >'rau des Hirsch ... (Hal]e)

ge<»t. Jaum Gimmel 14.Tamu8 605 n.d.kl.Z.

Demnach sind mir unbekannt:

1. In welchem Hall wurde der H^sch Halle geboren?
2. Seit wann war in Reilin.^en als Chasen tätig?
3. Ii» Jahre 1809 erhielt er mit noch 3 anderen Juden in

Hockenheim laut Eintragung in d^-s Ortsprotokoll die Er-
laubnis zum Nothandel, Warum blieb er nicht Vorsinger?

4. Wer war der oben genannte Samuel Schmuhl, dessen Witwe
in den bürgerlichen /ikten Alexander Sclimule Wwe genannt
wurde. Sie war 15. Februar 174 9 geboren und hatte 3 Töchter
Miehle geh, 23.Hai 1770, Rosina geb. 5. April 1779 und Lea
geb. 10. April 1782. ( die beiden letzten ernährten sich



a> O *

1809 durch stricken, acheinen damals also noch ledig ge-
wesen zu nein, im Alter von 30 bzw. 27 Jahren)?

5.) Wo und wann wurde Samuel Schmuhl geboren, war »ein Vater
schon in Hockenheim, hzvi , wann kam er nuch Hockenheim und
wann starb er dort? Was betrieb er?

Darf ich Sie nun höflichst umwiskunft bitten, da ihnen als
bedeutendem Kenner der Geschichte dör badi sehen Juden das
eine oder andere bekannt sein dürfte:

Ist Ihnen bekannt, wo sich die Schutzjuden-zikten von
Hockenheim befinden?

Hockenheim gehörte, so viel mir bekannt ist, zu Schwet-
zingen, mithin zujti kurpfälzischen Gebiet.

Sind die?e Schutzj uden- Akt an zugänglich, oder durch
wenn kann man Auskunft hierüber erhalten?

Ist Ihnen b6?kannt, wo sich die alten Akten der Jüdi-
schen Gemeinde in Reylingen befinden?

Ich möchte daraus Näheres über Hirsch ben Feibil fest-
stellen, wann er als Chasen nach Reylingen kam, woher,
wie lange er dort war usw.

Ist Ihnen durch Zufall sonst noch etwas über die
Familie Halle bekannt? Mein GposBvater Hermann Halle
war Syno/dal-ntglied in Karlsruhe und erhie"'t am V.September
1906 iiom Grc akerzog von Baden das Verdi enf> ..reuz \tmn Zähringer
Lö\ven.'Sr war in Hockenheim Bezirksältester .Hein<<^Grossmutter
war/ eine geb. WaLlerstein, die aus Gochsheim stammen. Die
Mutter meines Grossvater war Janette geb.Wfirzburger, deren
ISlt ern Herz V/ürzbu/^rger und ZieJtfe geb.Lippmann . Von diesen
weiss ich eV nfalls nichts. Die Eltern mein--^ Grpssmutter
sind miifnähex bekannt : Samuel Wallerstein ge ..8.2.1814 gest.
10,11.1395 und Regina geb. Krämer geb. 3. 5.1816 gwst .10.11.1865
Deren Kitern wareniJak. Waller stein(?) und Lisette geb.(??)
sowieDaniel Krämer geb. 1778 gest .27. 5 .1862 und iimalie geb.
Lussheimer geb.? gest

.

25.11. 1856. Der Vater von Daniel Krämer
war Reb Isaac Krämer. Vielleicht ist Ihnen bei der Erforschung
de/'badi sehen Juden der eine oder andere dieser ühnen durch
die Finger geglitten. Ich wäre Ihnen für etwaige Hinweise
sehr dankbar.

Ich sehe Ihrer gesch. Rückäusserung, für die ich im
Voraus verbindlichst danke, entgegen und begrüsse Sie

mit vorzüglicher Hochachtung
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Naphtali Epstein-Vepein
(Venein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein-Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

Bitte wenden!
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Naphtali Epstein-Vepein
(Vepein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein -Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:

A

Bitte wenden!
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Naphtali Epstein-Vepein
(Vepein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein-Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein
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Naphtali Epstein-Vepein
(Verein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)

, den 19

P. P.

Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein -Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen.

Hochachtungsvoll

Für den Naphtali Epstein-Verein

:
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Bitte wenden!
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1727

r'orlel I,öw

T.öw : odel

Herze 1 .';oyses

JaVob Schlesinger

Löv; Bloch

Joseph

Jf^kob ^'oyses

1709

Simon Isaac

Jakob ochles innrer

Abraham Liebmann

Hof juri ; o^lel

Abraham, rne cht bei Ilodel
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Aus den Heirats'belegen zum Heirataregiater Spreadlin£,eQ

in Bh6inhe33aa,1834- No.l.Beaedict Samuel Beaddict/Am^lle Wolff«

V • Auszug

aua dem Verzeichnia der Israeliten in Baatatt
.

l)Löw Simon Altsohul von Ingenhsim bei Landau getUrtig^ Sohn des Simon

Altsohul und dar Jude Abraham daaelbat,iat nach aeiner Angabe 43

Jahre bis kUnfliigen Oktober alt,

2) und dessen Frau Bösle verwitwete Guckenheimer, Tochter des Joseph

Marum von Muckansturm soll 39 Jahre alt sein

5) Johanna Guckenheimer, eheliche Tochter des verlebten David Gucke n-

heimer und der an Low Simon Altachul wiederverehelichten Bösle wird

bis 12. April k.J. 18 Jahre alt.

Baatatt,6.9.1812
Schmitt, Amtmann. Stadt

Auszug gefertigt vom ev. Pfarramt Bastatt ,22. 10. 1833»

David Guckenheimer ist nach dem Heiratsregister Sprendlingen 1834 14^0.1

in Bastatt 1796 gestorben.
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Die Krone der Alten sind die Kindeskinder,

und die Zierde der Kinder sind ihre Eltern
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Naphtali Epstein-Vepein
(Vepein zup Untepstützung hilfsbedüpftigep isp. Lehpep

und Lehpepwitwen in Baden.)
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Gestatten Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf den Naphtali Ep-

stein -Verein zu lenken. Seit dem Jahre 1852 sucht dieser

Verein durch die gütige Mithilfe wohlwollender Glaubens-

genossen die Not und Sorge in den israelitischen Lehrerhäusern

Badens zu lindern. Er bedarf zur Erfüllung seiner schweren

Aufgabe leider auch heute noch opferwilliger Helfer. Es darf

deshalb gewiss auch an Sie die ergebenste Bitte gerichtet werden,

durch einen Beitrag die segensreiche Wirksamkeit des Vereins

unterstützen zu wollen. , .„,. ,^ , .. ,„

* y *';:

Vi.,

Hochachtungsvoll M
m:-^'

%
Für den Naphtali Epstein-Verein

:

4v^ n,%^^ n i)Wfiff-. ff*y<^n

% Bitte wenden!
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Der Unterzeichnete tritt hiermit dem Naphtah' Epstein-

Verein mit einem Jahresbeitrag*) von Mark

als passives Mitglied bei.
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*) Die Höhe dieses Beitrages festzusetzen, sei Ihrem'

freundlichen Ermessen überlassen. Der Jahresbeitrag der aktiven

Mitglieder beträgt 3 Mark. ^ ,
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SIlM David von Urphar wählt aioh eum erbllohen Zunamen

Slaemann
52 Jahr alt. Hat eine Fraa ohne Kinder, deren 41ter 55 Jahre und

Vame Uarlana ist.

Zora. Witwe dea Salomon Moses von Urphar, 72 Jahre alt, ohne Kinder,
wählt als Brhname

Weberin
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Werthelm*
Samel Hlraoh.Babblner^alt 70 Juhre^ verheiratet mit Geländel|62 J«alt
wä]^lt den ITamen

H 1 r a o h (apäter Adler)
Sie haben 4 Kinder; Joaeph Hlraoh|32 Jahre alt, In Gonhofen In Holland
verheiratet, Hoaea Hlraoh,30 Jahre alt, Kehla 34 Jahre alt k In Hom-
burg verheiratet, Marlana,28 Jahre alt, In Helohenberg Im Wolfakehll-
aohen verheiratet. Der Sohn Moaea Hlraoh hat eine Frau Kehla, 29 J.alt
und keine Kinder,nimmt dleaelben Hamen wie der Vater an«-

Salomon Stadeoker 62 Jahre alt,verheiratet mit Brändel,49 Jahre alt,
wählt den ITamen

Stadeoker , abgeändert am 31 Uai 1809 in
Steindeoker

Sie haben 5 Kinder David Stadeoker 28 Jahre alt,Abraham Stadeoker von
27 Jahren, Beglna,22 Jahre alt,Judith » 20 Jahre, Bebeooa Sater 17 J«

David Stadeoker , der älteate Sohn,lat verheiratet mit Behla,22 Jahre
alt,wählt die Namen wie aeln Vater. Hat 3 Kinder; Pfeiffer Stadeoker
s 5 Jahre, Samael Stadeoker « 3 Jahre und Marianne von 1 Jahr«

Abraham Stadeoker

,

der Jüngere Sohn und Bruder dea David, ist verheiratet
mit Jtldle,23 Jahre alt. Wählt dleaelben Hamen. Sie haben S Kinder;
Jüdohen = 3V2 Jahre, Sater » 2 Jahre und David Stadeoker » V4 Jahr.

Moaea Gabriel, 55 ^^ihre alt,iat verheiratet mit _pter,56 Jahre alt,
wählt den Hamen

G a b r i e 1 (apäter Frank)
Sie haben 5 Kinder Amaohel Gabriel » 33 Jahre,Felbel Gabriel » 32 J.,
Samuel Gabriel » 27 Jahre,Behla » 18 Jahre und Sara » 14 Jahre.

Amaohel Gabriel , ^y Jahre, ist verheiratet mit 2A^rlein,40 Jahre alt.
Sr wählt den Heüzien Gabriel (apäter Frank)
Sr hat drei Kinder Samuel Gabriel » 31 Jahre, Jette » 25 Jahre und
Moaea Gabriel » 24 Jahre.

(Die erwaohaenen Kinder Gabriel aind aoheinta auswärts verheiratet,
da hier wtjeter nlohta über ale vermerkt iat.)

Gereon Fälklein 42 Jahre,Witwer, wählt zum Hamen
F ä 1^1 e In (apäter Falkner)

Er hat 4 Kinder Behla » 19 Jahre,Sara » 13 Jahre, Sohönge » 10 Jahre
und Leha » 6 Jahre.

Begina Fälklein Wittib ,40 Jahre alt, hat 2 Kinder; Göta Fälklein = 12
Jahre und Sohönge s 10 Jahre. Sie wählt den HamenFälklein (apäter Falkner)
Meyer Wolf , 76 Jahre alt, Witwer, hat einen Sohn Low Mejer von 41 Jahren,
der verheiratet iat mit Beagen,38 Jahre alt. Sie wählen den HamenWolf (apäter Wolfahelmer)

Gabriel Hathan. 52 Jahre alt, verheiratet mit Devora,49 Jahre alt, wählt
den Hamen

Freudenberger (apäter Freudenreich)
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Bela.Salomön Felbel Witwe . 52 Jahre alt, hat 5 Söhne und 3 Töohter;
üaroua Feibel » 38 Jahre, Gabriel Peibel » 26 Jahre, Philipp Peibel »
23 Jahre,Abraham Peibel » 10 Jahre und laftao Peibel » 9 Jahre* Die
ToohMr Sara ist 40 Jahre alt, in Piirth verheiratet, ebenso Jetta,28 J*
alt. Die Jüngste Tochter ist Carolina a 18 Jahre« Die Witwe wählt den
Namen Peibel Japäter Neuuriil^er)

Maroua Peibel , Sohn der £ela,iat verheiratet mit El eonora,welche 30 J*
alt ist* Sie haben drei Kinder ITanette » 10 J., Jette =» 9 Jahre &
Heinrich » 6 Jahre alt« Wählt ebenfalls den Kamen

Peibel (apäter BTeumailer)

Pauat Levi >26 Jahre alt,iat verheiratet mit Slla,25 Jahre alt« Sie
haben einen Sohn Peibel von 1V2 Jahren« Sr wählt den NamenMandelbaum «

Abraham Low , 46 Jahre alt,iat verheiratet mit Beala,32 Jahre alt«
Wählt den Namen

Tauch «

Sinder aind nicht angegeben«

Bräunle,Gamber Löaer^a Witwe , 66 Jahre alt,hatte den Namen
Preu'denberger

gewählt« Sa iat aber allea durchgestrichen« Vielleicht iat sie darüber
geatorben;aonst wäre der Name Preudenberger wohl auch geändert worden«

Yogel.Moaea Jechc^'a Wv7e,32 Jahre alt, hat einen ^ohn Jacob von 6 Jahren.
Sie wählt den ISämtui

D a u tenatein«
><^

Als alte, schon führende Pamiliennamen waren in der Tabelle eingetragen:
Hirsch, Stadecker,(rabriel,Pälklein, Peibel«

yach dem Bericht der Landvogtei v^m 31 «Mai ^haben sich die Werth«
Juden nunmehr fol^nde^paasendere Namen' gewechscÄ):
Moses Gabriel & Amschel Gabriel, Gebrüder » Prank«
Gerson Pälklein und dessen Schwägerin Hegina Pälkleln Witwe wollen
Palkner heiBen« Salomon Peibel'a Witwe und Maroua Peibel, ihr verhei-
rateter Sohn,wollen den Namen Neiixaüller annehmen« Salomon Stadecker
und deaaen beide Söhne David k Abraham wollen den Pamiliennamen
Steindecker« Mejer Wolf & deaaen Sohn Low Mejer wollen den Namen GreiB
führen und Gabriel Nathan » Freudenreich«

1812 5«Sept« Stadtamt zeigt an,daB der hierher recipierte Samuel Low
von Obernbreit den Pamilien-Namen Benario angenommen habe« Die Geneh-
migung wird erteilt«

f



Akten des Bezlrlmftmta Werthelm a/kaln .X; Klrohen- & Religiona-
g&aieinaohfhftQn,'Dte Annahiae Ton Famillen-Uämen vonseiten der laraelt-
ten betr. Jahr 1809

•

Die Großh.Bad. Begg.dea Hiederrheins Mannheim verfügt irr«5I38
Die Zunamen der Juden betr*

Duroh daa höchste Edikt vom 13*Jenner d.J. die Verfassung der
Juden betr. Begg« Blatt Nr« 6 ist § 2 die Annahme oder Bestätigung
erblicher Zunamen von Seiten der Staatsbürger Mosaischer Eeligion
verordnet worden« Der Zeitpunkt,mit welchem Jenes G-esets seine volle
Wirksamkeit erhält, ist nicht mehr ferne; sämmtliche ••• Unterstellen
werden angewiesen, in Zeit 14 Tagen die betr* Orts- k iuntsregister
unfehlbar anher einzusenden und rückaichtlich der Vollziehung dieses
Auftrags sich gleichfalls nach der im Eegg.Blatt Nr. 15 enthaltenen
höchsten Verordnung ••• zu bemessen« Mannheim, 25.April 1809«

gez. Bbevel
Am 5.Miai 1809 gibt die (rroßherz.Bad* Landvogtei Wertheim d«n Amt
Wertheim entsprechende Weisung« Beschluß :Citentur die Juden zu
ürphar,Dertingen und Wenkheim auf den nächsten Mittwoch«

Aktum lO.lIai 1809 Die Zunamen der Juden betr. .

Auf die erlassene Citation erscheinen die citierten ^den von Urphar,
Dertingen und Wenkheim und wurde denenselben aus dem !^egg. Blatt Nr .6
die Grroßh.Verordnung ^ 2 vorgelesen und darauf nach Vorschrift der
künftige erbliche Familienname der Juden nebst den übrigen Eequisiten
hierher protokolliert:

Si-he BeilQ^en«'^^^ J-y.
Schließlich wird weh angemerkt, daß sämmtliche c .mponenten erklären,
daß sie keine G-eburtsaoheine oder deren Stelle vertretende Urkunden
vorlegen könnten, weil dergleichen nicht gebräuchlich bei ihnen seien.
Jeder Hausvater schreibe den Tag der G-eburt seiner Kinder zu seiner
eigenen Notiz auf.

Die Landvogtei Wenheim erinnert das Landjifamt ailPl4.Mai unter Hinweis
auf eine eigentlich schon verfallene Strafe IQffi an deii verlangten
Bericht; zu bemerken sei, daß keine Jüdischen Vornamen als Familien-
Namen angenommen werden. gez. v.Hinckeldey.

Am 30.Mai erinnert die Landvogtei Wertheim daran, daß vermöge eines
heute Abend hier eingetroffenen Hegierungsbefehle kein Jud einen
Familien-Hamen von Städten oder Dörfern führen soll; demnach sollen
die Li chtenfeld,Oesterreich,Wiesenfeld,Son]merauer,Forchheimer,Lichten-
stein und Seckendorf andere Namen wählen.- /

Das Stadtamt Wertheim hat unterm 25.April gleiche Weisung erhalten;
diesem wird von der Landvogtei klar gemacht am ll.Mai,daß Jüdische
Vornamen auch dann nicht als Familien-Namen geführt werden dürfen,
wenngleich schon der Vater oder (rroßvater "dieselben ihrem eigentlichen
Vornamen schon angehängt haben". Solchem nach können die Namen Hirsch,
Oabriel, Falk,Fälklein,Feibel, Lob, David, Wo lf,Joel,Salomon,Fondel,Lamm,
Moses,Samson,Kuhn,Maier pp nicht als Familien-Namen angenommen werden.
Nach dem Bericht der Landvogtei vom 16.Mai hat auch der Habbiner er-
klärt, daß keine Greburtsscheine oder dergl. existieren.-

Bxtractus Protocolli ouriae Wertheim 13. Juni 1809; Die gewählten
Zunamen der Juden sind durchaus genehmigt ; das Stadtamt soll den Jüd.
Familienvätern förmliche Protoooll-Auszüge zu ihrer Legitimation er-
teilen.- Am 27.Mai hatte die Landvogtei den Werth. Juden, die ihre alten
Namen behalten wollten, eine Frist von 24 Stunden gesetzt, sich andere
Namen selbst zu wählen;widrigenfalls wird ihnen die Landvogt ei /tarnen
beilegen, deren sie sich bei Vermeidung der Nichtigkeit alles dessen.

i

Ix^^iXh ^%'iH4*r' uUh^ -yx^^ ^0 If^^^u-H^
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was sie obne diesen Zuntmen untersohreiben werden, In Zukunft bedienen
müssen. (Stadeoker k Wolfsheimer) (Gabriel,FäIklein,Feibel, Wolf ,Nathan)

Die mit dem iixntssiegel versehenen Gertifioate aollen lauten:
»Der Jud IT N zu H hat der GroBh«Bad«Verordnung zufolge
den Erb- & Familiennamen H* angenommen und ist aonaoh sein
Tollständiger ITame IT H N
als woraber demselben zu seiner Legitimation gegenwärtiges
Oertifioat ausgestellt wird«
Wertheim, den 30.Junius 1809

Der Ort Freudenberg ist nioht dabei; Tielleioht war Freudenberg ein
Amt für sich wie das Stadtamt in Wertheim neben dem Landamt Wertheim.-
Weitere Akten hat das Wertheimer Bezirksamt darüber nioht«-

Salomon Stadecker-Wertheim maohte vergeblich für aioh und seine beiden
Söhne Dcvid k Abraham geltend, ebenso Maroua Feibel,daB ihre Namen sohon
seit langer Zeit Familien-Namen seien* Es sei für ihre Handelsgesohäfte
sehr nachteilig, auoh mit großen Unkosten verbunden, wenn sie ihre ererb-
ten Familien-Namen ablegen und andere annehmen mtlBten.-

Gerson Fälklein, ebenso Gabriel, erklären, daB ihre Namen zwar
keine förmlichen Familien-Namen seien, aber wie bei Feibel schon von
Vater auf Sohn als Zunamen geftihrt worden wären; ihre Handlungsfirma
sei unter diesem Nam«n Fälklein, be zw« Gabriel, seit langer Zeit EXSLSt
bekannt« Die Veränderung würde ihnen groBe Störung an ihren Geschäften
und beträchtliche Auslevgen verursachen* Ihre Gründe würden sie von dem
leisesten Verdacht des Eigensinns reinigen, der höchsten Verordnung
würde auch vollkomr^n entsprochen und dem allerhö hsten Souverain dürfte
es ganz gleichgültig sein,ob sie Fälklein, Gabriel jder anders heiBen
möchteni zumal in der Verordnung Jedem die freie Wahl seines Zunamens
vorbehalten sei*-

fonseiten des Babbinera Samuel Hirsch wird die Erklärung für
sich und seinen Sohn abgegeben^ daB sie den Namen Hirsch als Familien-
Namen beibehalten xn^ohten; gehe es nicht an, so wojf.ten sie sichm den
Namen Adler zulegeu,v?eil sie nicht Grtlnde anzufühAu hätten,wie es
bei eigentlichen Kauf- k Handelsleuten der Fall sei«-

Uejex Wolf und Sohn Low Mejer erwählen als Familien-Namen: Wolfsk
heimer«

j
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In -der Anlage werden 2 Abschriften aus den i5ergener Ju«

denlisten gegen eine Ilachnahnegebülir von RH 5,- übersandt.
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Bei 4er am 16. Aaar I 5535 (16,11. 1775) stattgehabten Zuaainmen«
kunft der Ivlitglieder der Chawra Kaddlscha(Beerdigimgsbru(lerschaft)
der zum Hemsbacher .jlecihof gehörenden VerbandsgeneInden wurden
folgende

'

'BS ft l!Wlüräft''''8W^sS't , die für alle diesem Friedhofe Angehö«
renden verbindlich sind:

1.

Stirbt ein Hausvater, so haben die Hinterbliebenen von vornherein
einen Rtlr. zu zahlen, für eine Frau einen fl. und für ein ICind
1/2 Rtlr. Für Fehlgeburten ist nichts zu zahlen. Der Begriff Haus»
vater ist in allen Fällen so zu verstehen, dass sein Vermögen nicht
mehr als 3oo fl. beträgt. ^Ver aber mehr besitzt, hat von Jedem wei«
teren loo fl. 1/2 Kopfstück (10 kr.) und im 3terbeflall eines i<:indes
1 fl. bis 1 Rtlr. zu entrichten. Die Vertrauensleute der Chawra sol«
len sich in Jedem Falle vor der Beerdigung ein der Schuld entspre«
chendes Ffand übergeben lassen.

2.

Bei Jedem in einer Gemeinde erfolgenden Sterbefall sind Äwel der
Chewra angehörende Familienväter verpflichtet, die Leiche bis zum
Friedhof zu begleiten. Diese Verpflichtung besteht nur beim Ableben
eines Verheirateten, nicht aber beim Tode eines Jünglings, einer
Jxingfrau oder eines 1 indes.

3.

Jungverheiratete müssen sich im ersten iJhe Jahre bei der am Erew
Rosch-chodesch Eltl stattfindenden ordentlichen Versammlimg der
Chewra das Anrecht an der Eegräbnissstätte erwerben. Wer vor der
Heirat bereits der Chewra angehörte, hat eine Grundgebühr von 3 fl.
zu zahlen und, sobald sein Vermögen 3oo fl. übersteigt, von Jedem
loo fl. 1/2 Kopfstück(10 kr.), i^enn Jemand, der der Chewra noch
nicht angehört, das Anrecht erwerben will, hat er eine Grundgebühr
von 4 Rtlr. und, sobald sein Vermögen 3oo fl. übersteigt, von Jedem
loo fl. 1/2 Kopfstück zu zahlen, -.^er es im^ersten Shejahr unterlässt,
sich ein Anrecht am Friedhof zu erwerben, dem können die Vorsteher |

und Rechner später die Einkaufstax» nach ihrem Belieben festsetzen.

4. "vJ'-A.

I

Da wir dos fördern wollen, was in den Augen Oottee \md der .ienschen
wohlgefällig ist, verbieten wir, einen Zugewanderten auf dem Wagen
befördern zu lassen. (Der Sinn ist wohl der: Bettler, die in einem
Orte erkranken, dürfen nicht mittels Fuhrwerks in den Nachbarortji^ji
abgeschoben werden.) Et ist in dem Orte seiner Erkrankung bis zu sei»
ner Genesung zu belassen, rie entstehenden Kosten sind aus der Prasse

des Krankenhilfsvereins zu erstatten. Tenn ein bedürftiges Mitglied
unserer Chewra in die gleiche Lage kommen sollte, d. h. wenn es

•„i^- \ .*.-.



erkrankt, so muss Ihm ebenfalls aus I'itteln des Krankenhilf sVer-
eins an Händen gegangen werden.

5.

Wenn ein Kitglied der Chewra ein anderes durch laitKxm unlauteren
Wettbewerb geschäftlich schädigt, was ganz zuverlässig zu erweisen
ist, so ist dem Schädiger bei der ordentlichen Jahresversammlung
(am Erew Rosch-chodesch Elul) eine gebührende Strafe auf z\i/eringen,
die dem Krankenhilf sverein zukommt.

^2^: ?

An jedem Erew Rosch-chodesch Elul sind die verheirateten Mitglie-
der der Chewra zvxtsxtnxKMgtxxtEkxtffXKlKZKttHtKX verpflichtet zu
fasten und sich an dem Orte einzufinden, dea^die Vorsteher und
Rechner bestimmen. Jeder hat ein Gebetbuch für Jörn Kippur koton,
Tallis und Tefillin mitzubringen. Wer unbegründet ausbleibt, dem
werden 18 Batzen Strafe zugunsten des Krankenhilfsyereins zuge-
schrieben. Bei der Zusammenkunft hat Jeder die Beträge, die für
ihn im Rechnungsbuch des Friedhofs vermerkt sind, nebst den übli=s
chen Jahresbeiträgen zu entrichten. Nur wer aus triftigen Gründan
nicht anwesend sein kann, braucht keine Strafe zu zahlen.

An Hochzeiten ist es verboten, bei der am Abend vorher stattfin-
denden Feier Hänselgeld oder Verteil zu geben. Vor dem Tischgebet
aber muss der Hausherr einen halben Gulden, und wenn sein Vermögen
3oo fl, übersteigt, von jedem loo einen Batzen für den Kranken-
hilfsverein entrichten.

8.

Der Bräutigam hat sowohl am Sabbat, am Feiertag und Werktag für öe«
lilah ein Kopfstück zu entrichten, wovon je die Hälfte dem Hekdesch
(Armenkasse) und dem Krankenhilfsverein zufallt.

9.

Wer eine Gevatterschaft übertragen bekommt, hat an den Krankenhilf Si

verein 1/4 fl, zu zahlen.

10.

Wer am Sabbat oder Feiertag zur Tora gerufen wird, hat für den
Krankenhilfsverein mindestens 2 Pfennig zu spenden.

11. •: ':§[

Auch dies haben wir anzuordnen für nötig gefunden: wenn in eineiü
Orte jemand Jahrzeit hat oder ein Trauernder (Owel) vorhanden ist;
dann ist jeder, der zu Hause ist, abends und morgens zum Besuch des
Gottesdienstes verpflichtet. Wer dem nicht nachkommt, er sei Hausva»
ter oder unverheiratet, hat 2 kr. Strafe an den Krankenhilfsverein
zu geben.

12.

Die freiwilligen Gaben, <iie bei Beerdigun :en eingesammelt werden.
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<1a8 sog; Ze^oko-tazll-nirnovas-Geld.gehört dem P^rankenhilfsverein
des Ortes, In dem sich der Todesfall ereignete.

13.

Die Beauftragten der Chewra dürfen keine Vorbereitungen für eine
Beerdigimg treffen , ehe ihnen ein den entstehenden hosten entspre»
chendes Ifand übergeben wuirde. Unterlassen sie das, so sind sie für
etwa entstehenden Schaden der Chewra gegenüber haftbar«

14.

Die Vorsteher und Rechner der Chewra sind bei 4er am ICrew Rosch-
chodesch Elul Stattfindenden Jahresversanimlung verpflichtet, Re»
chenschaft über die Sinnahmen und Ausgaben der Bruderschaft im letz«
ten Jahre abzulegen, '^enn sie auch ihr Amt gewissenhaft versehen,
so sollen sie doch des Bibelwortes eingedenk sein: ihr sollt euch
vor Gott und Israel als zuverlässig erweisen.

i'i

Alle diese Anordnungen haben die Endesunterzeichneten auf sich gei

nommen un^'' verpflichten si(*h feierlichst, ihnen nachzukomman.

Irt^eihleHsWarsammlung haben die anwesenden Mitglieder der
Chewra beschlossen, einen neuen Vorsteher zu wählen. Die Zahl fiel
auf Kabbi Jechiel aus Ladenburg(Daniel Hirsch), der sie annahm und
versprach, die Chewra in gutem Stand zu halten.

Geschehen in Hemsbach, am 16. Adar I. 5535.

Jechiel aus Ladenburg
Sch'muel aus Ladenburg
Hlrz aus Heiasbach
Simon aus Hemsbach
Salomon aus Crrosss^chsen
Veist bar David
Ivlordechai bar Naftnli aus Schriesheim
Lazarus aus I^denburg
i:osche bar Hone aus Weinhelm
Soh*maja bar Jizchok aus Leutershausen
Abraham bar Simon ?atz aus Ilveshelm
Josef bar liloscha

Aron Behr
Falk(?)bar i^abbl M osche aus Ilveshelm
Itzlk aus Ladenburg
Sch'muel bar flenachem aus Lampertheim
I,:elr bar Felsel aus Lampertheim
iSosche bar aabbl Ascher
Lern le Levi aus Ladenburg
Ka fei bar David aus Laudenbach
L:eir bar 3ch*muel aus Ilveshelm
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«ile Ti?l a9%aatttn^ioY aale^ no'ltTfffe »iwarfo Tsft «•t8ßi;t1irßa8 sia
«d^qa^na na^&o.: aaf>aarfa;f8;rae aeb fllo nendl ede «nallr:^ 9iurBir>naaS

ii/1 alc fenle oa ^aaü) ala aaasolistitir .e.Mijjw nacfesiacfß bnetT aaftnorfo

»tBditBfi Tacfi/iiaaas »rnratfO ti^h rtsbrntio? aBbttetieSB^aB aw^a

•*£(aa#ff iWWfÄ iH« t0b ted balB «•rwarfO 19^ tBadoen hnu TOffecTatoV eia
aH «J'öif-ioiltg^taT s«iJ^flR««i»v80*irt^'^ ^^f)^»^^l*^;t;tß;^» Xi/ia rfDsaboria

is^al fiil ^lßdr>cia&uia T9^ aadasaiTA hnis amnd^anV^ otb rodü ^Ißrioanerio
«nadaaisT ;f*!:«ifnaa8lwaa ^mA irfi rfoü« nie aamV .nasalüscfß eirföT, na;f

liouB tlloB Trfl ja^sa sfjna.^a^nle ae^tTOv/Iecfia aab rfoo5 »la n?^EIoe ob
.naelawio slaaalTayus alß laßrral bsus ;f:^oO lov

'« V.

.naMBoMusxloßn nerall ,;^8rfoiIT6l«1t rf*?!« na^rfolItqTsv ^rru aacxcton

Taf) lebaila^Ü! na'naeairffa alP> nadßd jj^uImmaaTfllaMalfliaig «afrsifZ

LmtTi XxlßW alG .naXifliw 0s lerfe^-ToV naifftn nonl© ^naaeolffoaed" ßTwarfo
bau mdmmB aia tsJS ,(ifo8i±H lBlaBil)^'iu(SaehaJi airß lalxiDat lcf<fß?I tuß

•a^tlBtl US ßnß;fB aa;tjJ3 irl ßiwaitO aJt?) «ifoßTqeiar

.c!iL<;c! •! Tf?^- .81 niB ,rfoß<fafflaH nl nsxlarfoaaO

STUcfnebßJ aifß IaliIoe"C
gTt/cffla&ßJ ai/ß lairar'rfoS

rfoßtfaisraK bi/p stIH
rfoßcfBirreH bub nonllB

naarfoßaaaoTO auß uonoIßS
ftJhrßG iHcf ;teiaV

mloriaelTrioL bub lIa«ßK tbcT ißtfaafcTor^
QTUcfne^flJ eifß si/TBSßJ

mlartelaW auß onoH Tßcf ©rfoso:!

Äaax;ßrfeis;fi/aJ auB aCorioslT; ißcf ßtßEr'rfo2
ÄlaxIaavII auß s;tfj t nomte latf «ßrfnTrfA

afloeo:! lacf taaoX
irfeS iiOT/k

oiaiiaaTlI auß arfoso s^ i(fcfß>: Tßcf(?)5flß'i
gii/cfna^ßa au« >(is^I

mlaif^TacTxJXßi SMI «arfoßnav, ißcf laun'rfoS
üiiofftTeqiHAl auß laalau %bci Tis .

rcariosA lcfcf3>- ißd arioeo .

arrx/cfne'^ßJ auß Ira.! ol ciaJ

rfoßcfxiebifßJ aira RlrßG ißcf la^ aX
nlarfaarll au« Iairnr*rfoa Tßrf Tlar<l

ä
^

^7<r/ft.^,y,
..dik»'-
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Die Jüdlechen Fainlllen In Ba«cke8h«in«

Die jüdische CTezsalnde in I^ckeshelm zahlte in ihren besten 2;«iteii

kauin mehr als zehn Familien. 3ie führte kein ausgesprochene» Eigen»

lehen, sondern ihre Daseinsheaingtungen waren die gleichen wie ^le

Ä«r ührigen kurpfSlzi sehen XLn6 später badischen Juden, über die

" Die Oesohichte ä.OT Juden in der Kurpfalz «»von L. Iowenstein \mA

«ie *• Heimatgeschichte der badischen Juden ^ von B, Hosenthal 9Tm

schopfe^^d Ausl^anft geben, lenn also von einer Oem^indegQsohicht«

iixjtt im eigentlichen Sinne nicht zu sprechen ist, so kann dooh

aus der rreschicht© einzelner Mamillen nanchorlei berichtet werden.

Meclresheisi gehört zu den kurpfSl zischen Crten, in denen sich ver*

hältnlsnässig spat Juden nied^rliesaon. fahrend in Sinsheim schon

im 13 • Jahrhundert Juden lebten, und auch in Zuzenhousen 15^ ein

Schutzjude Jakob erwähnt wird, der jährlich 2 Goldgulden 3ohutzgeld

an die r^llerel Hilsbaoh zn entrichten hatte, ist über Juden in toto«

kesheim vor dem 15. Jahrhundert keine Hachrirht zu finden.

All 24. III. 1753 Tneldete ^ie Aaitskellerei Diisberg dem Oberarat Hei«

delberg: Vormals hätten in Dllsberg und in Bnierthal dlesseit» <üeB

Bachs(nnf kurpfälzi sehen Coblst) je ein Jude gewohnt. 3er erster®

•ei nach ^leckesheim gezogen und dort vor einigen Jahren gestorben.

Der andere s<^i in (i^n ritterechaftlichen Teil ron Baierthal iiberge«»

siedelt.

Dieser von Dllsberg Herbeigekonnrione war der erste Jude in lüeckeshitim

und hless Moses ^aarx. Kr dürfte um 1700 dorthin g«konn.en sein. In M
der Synagoge befindet sich eine hervorra^rend ßchon geschriebene To«

rarolle. 2woi lerga^entstrolfen, die an r^en imteiren Rollen an^braent

sind, hinrichten, ^nsn '-Uese Torn von dorn Vomohiaen Klosohe bar Uord««

ehai(Mordechö.i«iMorx)g©stlf tr;t wurde, i-uch seine Geraahlin Sct\onle
, ^

Tochter des Mordechal Bieringen beteiligte sich nn dleKem heiligen

Werke. Aus den im Sohlusssatze über drei Buchstaben angebrachten

Punkten ergibt sich die Jahreszahl 5460-1700. Bs scheint aber, dass

-':
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die Punktierung auf «Inlf^en Buchstaben so vcrblasst ist, das» man

sie nicht mohr orkonnen kann. :>

Wfthron<l über c^le Herkunft des Stifters keine Unohricht Torllegt,

berichtet <1ie Drischrlft, d*^«8 seine Fr«u aus Bierlneen im Jagsttal

atarmt«. Ihr Umäor Salonoii hatte sich karz vor 1700 in Sinehalm

nledergölaasen. Et Ist der Stacsnvater d-rr l-anilien i'reuüQnb«rger,

I/indwehr, Halnaoh, Roblnaon, I^oland Mnd 3inzheiner»

Da» Vorhandensein oinor loreroll« 'vnt 1700 ist ein ii^wels dafür,

dass dönals jgohon, vermutlich in einem in iaoses* iicus hierfür hsi^

gerichteten :^iiBiser, Oottesdienöte abgehalten wurden. Bald «rhiell^

auch Moses* nrudar Götz drs SehutTjreeht im Dorfe und mit dssssn

heranwachsenden Söhnen und den von beiden Brüdern beschäftigten

'•l^eschoraji^si7n(^rehilf««in) war d^<a 3^linjan für die Gebe taVersammlungen

gesichert. Als Begräbnisstätte wurde der seit atfa 1630 bestehende

Verbftndsfrledhof in liesloch benutzt.

Ober ^le wf?itero BaTTer^uns der jüdischen Bevolkening im 18. Jahrbtuu»

dert gebon die von der kurpfält^lsr^hen Kefl^lorang zm verschiedenen

Zeiten vorganomi^enen Juden?;ahlungan Auskunft. Im Jahre 1722 waren

ausser den Brüdern Kloses un^ C»ot7. ^!arx keine andoren Juden in Umkm

kesheln schut:^bc recht igt. Über das arstcren ToraogensVerhältnisse

berichtet ein« Umfr?*^a fif^r kurpfSlzisch'sn nagiening von 1726 über

den r.rundbenit?: dar Juden. Nach ihr hatte Jud l^oaea in lieckesJbalm

Im Fe3tcnbur^*schen Vogtaiort Hönchxel'* ,52 iSorgen Ackerland, 1 l&f>Tm

gon 3 Viartöl JO Hutan "/lesen und 52 Rutcin Crartan zu ei^en. Naoli

(I^T oShlung von 1745 wfir rioyses iSarx daimls 61 Jahre alt, denmaeh

1631 geboren. (Dieser .in^abo kann entnoioK^an werden, dass er 1700,

also mit 19 Jahren, wohl noch nicht in der Lage war, eine ToraroX»

le zu stiften.) laoses besass ausser einem lUms© einKapitalvenBOg^a

von 4 500 fl., das rait loo fl. zur Schätzung (Steuer) veranlagt

wür. ü^'.s war für die damalige? .ieit, in der man für 1 fl. ungefalir

15<J^Pfund Fleisch bekam, ein sehr beträchtlicher Besitz. Als Moses

Srwerb ist Handel uiit Kaufijann3war3n(Toxtilien) und Fruohten ange«

gaben. üJr hielt einen Knecht und eine Kagd.. Kinder r,ind keine ge«

nrjnnt. J^r scheint auch keine gehabt su haben, wenignten« wirä9 in

Keckosheixii keine» schutzberechtigt.
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Götz J^arx war VJ^i schon gestorben« Sein Sohn Hay0:f^ ^ der döimle 28

Jnhro fllt war, hatte schon am 23.1. 17W das 3chutzr©cht erhalten.

Sein Vonnöeon ist mit löoo fl. angegeben. lir hestios ein Tochtorohen

und hielt eine Sjiegd. Das ynterliche Eaus gehörte ihm sur Hälfte. Di#

andere Ilälfte hatte seine beiden Bruder und eine iichwester geerbt, .

die seit den Tode d*»8 Vaters beim Onkel Moses M«rx lebten. Die Toeb»

ter, deren TTaroe nicht bekannt ist^ heiratete 17^4 einen Alexander

Ise^ac, der an 20.11. 17^5 den ^chutzbrief erhielt. Sein Herkunftsort

Ist unbekannt.

Alß 17^ die kurpfälzlRche LandJudenschaft anlSsßlioh des l^egiemngs«

antrltts des hurfürsten Karl Theodor für die Kmeuerung der J'udcn»

schaftsconzession eino Kscogrition ron ^5 ooo fl. leirtcn »msste,

trug'an hierzu bei:
«.;,Hose 8 WhXH

Heyer G-otz
500 fl.
200 « .

40 ••
.Alexander Isaac

Die Setze der ersten beiden bekunden, dass Koses und sein Reffe Speyer

err.ogende Leute waren.

Iß Judenverzeichnis Ton 1753 ist y^oees iuarx nicht nohr erwähnt. Er

ist also nach 17^4 gestorben. Als neuer ^^ohutzjude erscheint L^üh^m
ein zvieiter 3ohn Ton Götz, drr am 21.VII. 17*f7 den -chutzbrief erhal«

ten hatte, tjo Götzens dritter Sohn hinkam, ist unbekannt.

Das Verzeichnis von 1765 gibt statt Mayer Götz dessen "^'itwe an, die,

wt

e

"

.V ftwgxiewvt Ittii^ewltftutlt txx ixxxvitlmc nur ^^b h? Ibe Schut2|^ld,7 1/2

fl., zahlen lausste, und ihren Schwager Liebmann. Alexander Isnao ist

nicht mehr genannt. Ob er gestorben oder von Meckesheiw weggezogen

war, ist nicht festr^ustellen.Den gleichen St'ind weist auoh das Ven»

zeichniB von 1771 ^uf • 1770 suchte Player 3ainuel in lüosbach fiir seines

3ohn Lazarus das 3chut7.r«?cht in Heckeshelm zu erwerben. Er hatte d?3««

alt aber keinen Lrfolg. XXnd als Ueser Leser »«liayer-vcrmutlioh war

seine Fr^.u aus T.tecVeshslF.- 17öO sein Cchutjirecht naoh 2;'eckeöh®im

transferieren wollte, bat »lie Ortsgemeinde Meclsesheiia die Regierung^

dieses Vorhp-ben ni^bt anzulassen. Der Bitte mirde entsprochen.

In den nächsten Jahren f- nden folgende Sohutzannahmen statt:

Giinbel Lob. 3ohn des Mayer Götz, am 5.7111. 177'^.

Kachul (Micha#l) gotz.Sohn des i-iebinenn Götz, am 14.1. 1779»

• ,
'

' ';-H^ • - ^
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3 ontef ( Jonath>\n ) ?teyor. Sohn des Mayar C^3t25J^ am 8.III, 1786
•

'

Xaaao Lob ^ Sohn des Llehmana Götz, an <^ii«II. 1795*

ycrner hatto am 32. VII. 179^ Bipanugl Kos^a das ßchutzrecht erhalten.

Kr stammt« ins Si4ährlng«n( "fürtteniberg) imd hatte Kela Chaja, eine

Tochter von Lleb^aenn Götz geheiratet. Als Aualander mussten er und

eelne ?r«n zusamTaen ein Vermop;en Ton mindestens 2ooo fl. besitaeni

wehrend bei Inländern für «len ersten Sohn der Kachwele ron minde«

stens 600 nn'^ fnr '^ei5 zweiten von 15^o fl.zu erbringen imr.

Das Judenschaftsverzeichnls ron löOl nennt neben (diesen fünf noch

einen I^athan Josgf > der, ^le aus seiner Todesbeurkundung ersichtlich

ist, ein iliohn des Josef lioxdze niis Hei^^elsh^lra war. Er h^^tte 1766

das Schutzrecht in Heideisheim Gr^''lt<in. ieine Ehefrau Ilennft, Toob«

ter des Hoscs iierz in Sinsheim, starb früh. Nathan Josef heiratete

dann ii.iri€ua, die vermutlich zur GÖtzVsch'sn Faaiilie £:ohorte. Darauf

dürfte auch seine ÜbersiedltiA^ rmch lÄcVosheim zurückzuführen sein,

die um 1796 erfolgte; denn in diesem Jahre ist er bereits in den

laßnnheimer Hatsprotokollen ^Is Meckesheiiaer Jehutzbürger angegeben*

Sein Orossvcter i^iord^e gehorte zv. den ang3se?:snston Juden der Kqiw

Pfalz. Von seinen 3ohnen erTar^en drei das 3c^.utzrecht in Heidels«

heia, und Kaphol, der vierte, wurde un 1770 Bruchsaler SchutzJude*

Kr ist der -taTmnT?>ter d«^r ^ortig^n -'aa^ilio i^rx, aus der unter ands«

reic der Heichstegsabgücrdncte Ludwig Haas hervorging.

Durch das iudikt vom 13.1. l'-^OS wurde jeder Jude in Baden verpflloh«

tet, einen erblichen Familiennamen anzunehmen. Das im Badisohen 0mm

nsr^illandosarchlT in Karlsruhe verwahrte Verzeichnis hierubsr gibt

nicht nur die von den Juden in Mecvesheim gewählten i''amilisnnairisn sa

sondern es ist zugleich eine Cbersicht über ihren Familienstand tmd

ihre Brwerbs«rt, weshalb es hier abschriftlich in der ^^eis« folgt,

dass zuerst der alte und neue Harne B0v:ie d4tt Gewerbe des FantlllssM

Täters, dann der Name der Ehefrau xm^^ zuletzt die der Kinder nebst

Geburtstagen ''angeführt werden: •

"^^'^

1. Gu^npel low Mayer « Oinspel Low ii!eoV:e9heiKor, gb. 19 .11.17^,
Teiche, 20. lY. 1746. Fruchthändlsr.

2. Moysec Nathan Ä I»Ioyses IJisemann, gb,26.XI.1735,x:räiter.
Sprin2,c^.yi.l79?.

3. Jantuf K^yer « Jantuf Mecko8heimer,gb. 6.V.1753,Frticht- u.
Viehhandlsr*

Brendel, 8.III. 1700.

A 1C-- N
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Kinder: Ester, 14.1. 1795; Ootz,7.XII.1797; Karoline, 10. !•
löOO; Lea, 5. HI* 1302; ISra, 9.X. 1606; Saloaon,
12.Till* 1804; Froiaot, 7*XII.löOe; Elias, lö.IX.1310;
Johanna^ 6,XI. 1813,

4. Eaanuel Moyses « Smanuel Bachert, gb. l.IV. 1761, Frucht- tand
Kelachaija, gb. 15.VI. 1773» Viehhändler.
Siese,12.lil. 1797;Eosos, 22.VII. 1300; ö5tx,14.I. 1803.

5. Kathan ^osef » Nathan Bisemann, gh. 14,7III, 1761, Kisen- \md
Maria, 16.VIH. 1776. Ledßrhandel.
jantufjlö.IX. 1792; Behlo,7.II. 1798;Salomon, 3.X. IBOl;

6. Isaak Levi(Low) » Isaak Neuburger, geb.3.V. 1763, Wirt.
Libet, 16.V. 1769.
Götz, 25. IV. 1797; Liptaann, 16.X. löOO.

7. Michael Goez fwe » Johrnno nachul ifliohel Wwe.gb. 14.1.1772.
Breunle, 2.TI. 1787; Jeanet 23. IX. 17S3jIsftak 20.111. 1792.

Aus dem 19. ^ahrhvuadert ist über die ikieckesheimor Juden wenig zu

berichten. Über Ihren Familienstand geben ron 1Ö10-1869 da» Staam

desbuch der Israeliten beim Pfarramt unc' seit 1370 die bürgerlieh#Ä

Stanöesregister auf dem Rathause Auskunft. Die Familien liSeokesheixMir

un<* Michel bestehen schon lange nicht mehr im Orte, ^ohin sie sich

versüireigten, lesst sich nicht festetellen. Der Name Neuburger wurde

in Neubergcr isÄndert. Aus kurpfälzischer Zm\% haben sich die Faal«

lien Eaehert, Kisemr^nn un<! Keuberger bis heute ^ort erhalten* Die

meisten Glieder dieser Familien r>in<? aber seit etwa 1850 in grossere

Städte des In- und Auslandes, vielfach in die v??reinigtett Staaten

Ton Nordamerika au8|?:ewattdert. Die Kntwicklung dieser i'amilien Ist

aus beiden Anlagen ersichtlich.

Nachdem in der z^feiten Hälfte ^es vorigen Jahrhunderts j-Ieokesheim

ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt geworden war, Hessen sich dort

aus umliegenden Orten elni^re jüdische Familien nieder, so:

Gabriel Well aus Ittlingen( seine Frau war eine geborene Neuber«
ger aus Meckesheim.

Die Bruder Eaier und H irsch Strauss aus Tairenbach bei ^lesteali
loeh.

Marx Kaufmann aus Heidenstein.

Alexander Mayer aus Balerthal.

Reute besteht .Ue Gemeinde noch aus Tier Familien und zwei Witwen.

In den letzten Jahren konnte nur noch am Jörn Kippur Gottesdienst ab«i

gehalti^n werden; jetzt muss auch dieser unterbleiben.
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Seit nnnxL ^le Synogoge steht, teirn nicht genau anc^^g^^on werfen»

Der Bauart nach dürfte sie um I030 errichtet worden sein» Well la

Orundhuche kein TTachwols üher den P-rrcrb de« Platzes tm finden iet,

liei^t die Vermutung tlb^xb^ ice» schon vorher ein Crottesh^^us an die«

8©r Stelle war» Lang« Zelt hielt die Cremeind© ©inen eigenen Heli*

glonslohrer, der auch dns Vorbeter- und Schacb^v.eraiat besorgte»

Später vmrde FieckeeheiiH Filialgemoinde von Neidenatein, von wo au»

der lehrer ?mv Krteilung des Heligionstmterrlchto hinken, DenVor»

beterüenst ersahen I^eckeahciner Bürger. In dieoer liinsicht machM

ten ßich hescnderß Nathan KiseRann vM iiaier Otrtius« veröient«

Bemer^enöwert ist, dess, wie auc dem standesbnch her^orfteht, 55Wi«i

«eben 1650 und I07O viele auswärtig» Ehepaere in Mec^esheim Hoch«

zeit hielten. Sicher hat dies <^ie gunetigo Lege dee Ortes und eins

gut geführte jü'üsche V;irtEcliit?t{ zuerst Feuberger, spater üeil/be«

wirkt.

Die Bridchtung «inps eigenen Friedhofes wurde Im Laufe der Jahre

vielf*ich erwoc^en, aber erst I096 in Angriff gienomrten. Iia Oktober

jenes Jahres erstanödie Oemende von Peter Killen in der Nahe dee

Allgemeinen Friedhofes zu diesem Zwecke ein Grundstück von ^,56 Ar.

zum Preiae von 456 £1. Der Platz wurde ndt eineia lebenden Hage ein»
.

gefriedigt. Die erste Leiche bestattete irian iia lebruar 1397 darauf.

-V(

Wenn die jüdische Geitteinde In I^ekesheiia «weh stets klein war, so

herrschte in ihr iroBer rege» religiöses 'LB\i^n^ Das (Totteshaus war

dauernd in gutem Zustande, un^^ die Gerneindem!tgliedcr wetteiferteaf

es durch freiwillige Sj>enden(xor0vorhange, Mantelchen u.a.) zu ver^

schönem. Unter den Familien herrschte stets Friede und Eintracht.

Manbeging gemeinsaai die Feste durch Crottesdienst und kwSM^<^f^
Zusaimsenkünfte. Auch in sch^wr«^n Tegen suchte man 'sich gegenseitig

36U helfen uni %n stützen* 0er jüdische ?*rauenvcrein befasste sich

lait der Kraal-ienpfießo und sonj^tigen sozialen Aufgaben. Arme gab es

in ^9T CreiüGlnde keine. Durchreisende Notleidende fanden stets gast«

liehe Aufnahiae und erhielton lailde Gaben. Auch für allgoiaeine jüdl*

sehe Bedürfnisse, mögen sie Belange der hämischen, der deutschon

oder der Gesamt judenschaft betroffen haben, fanden in ISeckeshoim " :

iinner Verständnis und Förderung*

>:<;k-
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Di« ££nxuir waren bestrebt, atif ehrbare Art dem Knverb naohzugebea«

Beiatens trieben sie IlaMel mit Landesprodtacten^Textilien^Ledeipif^

Eisenwaren und Tieh.Daneben bebauten manche einige Xcker^derea £r«i

trag f3r den hauslichen Bedarf dieafe.Sinxelne Familien gelangten

zu ^?ohlstand;auch die übrigen lebten in geordneten Verhältnisse»!»

Dass atif die Erziehung und sorgfaltige Ausbildung der Kinder grosser

Wert gelegt wurde, ist selbstTerstandlich und im Judisohen "«^esen be«

gründet •Ifehr als ein aus i eckesheim hervorgegangener junger I^ann

konnte sich im In«oder Ausland eine angesehene Stellung schaffen«

Dalier kommt es auch^dass sich die lueokesheimer Juden allenthalben

eines guten Kufes erfreuen^Auoh zwischen ihnen und der christliohen

Ortsberolkerung herrschte imsier das beste Kinvemehmttn»gegenseitiai

ges Verstehen und Vertrauen.

Die jüdische Gemeinde I.::eoke8heim wird in absehbarer Zeit das SohiokiM

sal nller Jüdischen Klelngemalnöon in Deutschland teilen: sie geht

ihrer Auflosung entgegen «Es erschien deshalb angebracht, ihren Wer«»

degpng festzuhalten, damit ihre AbVomnllnge auch in der PreM|6de je«

derzeit sehen können^woher sie kommen. o
1 . A

aannheim.ln August 1937.

^i/ymUiC.
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Kind <54i8 Juliu» Katifmanni
gestorben zrlöOheaJtBJB xmi

I«

1900»
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^'.J
^-

«» >.

Ä-I|M--:;^^^ 'j 5661}
1

._, .mWflif^.
7/8i^'-^''^^tib«jy|^^

I
1902f^ 'T geb. 1346 Iä f^o^öWiilia

J:M:,. , :
,

geb.I^ara:
\

9SfM Moemaim , Jos©f

4f|tev,.
i

56G5) 1

193^
f
g0b.lö31 In Bftlfi^ftipl

l 17.2.1903 i geb.l5t5.13251n:^iii*»a)Miin

t-.i<.

.vJaclitirt.lsaRk

j|eb.Be^oh«rt •

KeniAKarac Bäy

?

^^^

191^
f . _ »*».: i'. i# '

T» - ^" . .V^tlf ."' 31*' W?« ^.':.:tp;t 4':r-*:;^'«''i';,

g#b*iajjji 4n lollenber«

;15 I ratrr!Sfiim,ir?nicheii, ; 20.11.1^15 Witwe a#ß Mflnc KÄtüfmaan.
]

W; Äljfej
'

i
geb.l^.2..1ö42 l3^ Ka^|)«aau j

i'l-:

' i ''' ^^' :\'''.i:t^ y

I

..^^, :, ^^*l,Q«;brlel f 5.8.190? j ^««nb.l6.4^ia;* Ifö I^^^
^^"i^y{i(Jabrlel b.Marim) i(25.Aw 5667) ••

, ':^'fti^^f>tl?IÄ^--';-
--

i

' ' '' Eis6irmnn,!Tethan
fXoson b.I^iosohe)

i.t-

j(13.1Sla»ftai
5669) ^ g»%,24.8.

i-r

^r;;.-'\"' W:'

8liei9

I V

:'>s^r

;..,./< .» >
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llf^o der Verstorbenen! Todestag
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16/17 I
Elsem^nn, Frlf» da^

gebtHlrsciiler

?

h

M

'-'US' W j

. , V

I 2ißenann,I!o3es Salomon

i... V 18/19 StransB,!!

i ,,

'<*'

aler

ätrauss ,Jeanette

,

geb.TrÄüb

....^

Bemerkungen

' 'm^ ,\'^'

30. 1£. 193p Ehefrau des koees S.
Kiseinann,seb,7,7.1858 i

to ilossheini (3Tal») I

31.1.191^ Seb. 22.2:1356 m SMn
keebeim

1911

19k

geb.lSJS In Talrenbael

gob. 1855 In frxlrcnbad
v/t-:-

ICÄufhftftn ,3©rthald

2i3'^^ ^Ülollifeky , Kurt ~

nxi, Siegfried

Bacliert,3:siil

j
|:aufmann, Julius

\
o t KaufBÄmijIlna geb.Kernj 2(>.3.1935

'

i \,

4

'^^.,

•'Äi^

^.:i^

^^A^"'

:.*<*:;.

»s-

:<v^v
-'»1 Kl ' ^!,- '\ff '.> ' .•-;.'' '.

f

.:4:^^
.

i
; y'jf

«^lii;;:^^^?4- .;

>:
:.

"; '•'
'

.;

.';•'
>

H^f ...-«;

6.II.1910 \ Sohn 1*©s Julius Kauf,

,
i

Bjiann , geb . 5 . 7* 1905

7.6a92i I
geba8.1.Iö92%» to

10.1.1924
I
Sehn deif tie%iÄim Kai

I
B2aaii,geb.l9.11.1904.

i {Beim M^9ln Tertmgluclct)
19.7a925 !

.^^t':.::. 'V.-:^-;.v-. r

i geb.lO.l.iae^Poha deii

J Isaak Buche rt. !

Sohn des iuarx Eaufmana^y

geb.U.ll.iaöi In Wol«

1927

'>•'

IV: ?.•

v^:

-;V5".V>'-

*^^

>^;

-/ü«?- > ,,

-^;.'^J^--

t^^ v^-^^^

i

»yj^'Är''
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Auszug aus dem Landesarchiv in Karlsruhe.

Am 22 >November 1746

erhalten folgende Juden *• dermalen innerhalb unserer Stadt

und Ringmauer zu Bischofsheim gesessen *•, von

I

JV *» ^^ - .'4

'Preiherrn Wolfgang Friedrich Eberhard von Helmstatt r'^^-^&

Preiherm Carl Christoph von Helmstatt,
Graf Maximilian von Helmstatt (in Lothringen wohnend ) )

einen Konzessionsbrief. -^ ^^-^^ ner.iTß^
. l ,3/1

i;



"'V*»i-,.,,» •««»»., ^.»...^

r

Fllratl* G-anelnaohuftlichea Archiv uuf Bur^ V/erthelm »

Ungeordnete BeatlindeJ Judenukten.

Kaufbrief Diether Kellner 'a einen ü.oker vor dem Aioheltor den Juden
zu Kauf geben; Freihungabrief darüber " da aie ihr Begrebnua haben »»

1406.
Original-PergaxnenturJsunde mit gutem V/achaaiegel dea Grafen.

Wir Johanns G-raf zu Wertheim der Elter bekennen an dieaem offenen
Brief für una und unaere iiirben,daß für una kommen iat unaer lieber
getreuer Diether Keiner, Burger zu V/ertheim, und mit ihm die Juden, die
dieaer Zeit zu \/ertheim v/ohnhaftig und geaeasen aind und aagten una,
daß aie umb den ehegenannten Diether recht und redlich zM^fft/^f^^^ "-llfitatt .

ihnen und allen ihren Srben und ITaohkonimen einen Acker gelegen an una.
Sicheltore zu Werthaim, der^ atoßet unten an den V/ugenweok und gehet bia
hinauf an den Haag,und ala' deraelbe «.oker dann auch gerrydaigateinet iat,
verkauft und zu Kauf geben haben DeJ6*^ Diether obgenannt,auoh für una
bekannt, und hat ihnen denaelben i^cker gegeben für Zina und Gült frei
ledig und eigen.

Den itzundgenannten x^cker mit aller aeiner G-ewähr und Zugehandt
haben wir für una und unsere iirben duröh fleißiger Bete willen der ob-
genannten Juden ihnen allen, die itzund zu Wertheim aein oder hernach
darkommen möchten ev/iglich gefreiet und freien ihnen den mit mit Kraft
dieaea offenen Briefen, daa auch geschehen iat mit Wiasen unserer Burger
in unserer btadt Wertheim obö^^nt soviel wir daran zu freien haben zu
einem Friedhof nach öitt und Gewohnheit der Juden. Und von demselben
Acker oder Friedhof aollen die obgenannten Juden , die itzund zu Wert-
heim wohnen oder hernach darkonuien mögen una,unsern Iilrben der Herr-
schaft,unserer .itadt Wertheim nach niemands von unseretwegen ev/iglich
keine Bete, Üteuer, Dienst oder keinerlei davon dienen oder geben ohnge-
fehrde an Hindemuaaen oder Eintrag una, unseren 3rben noch von jemand
anders von unseretvjegen angeredet . ^xuch haben sie die obgenannten
Juden LIacht,daß aie Juden von andern bteten hier auf dem obagwa&nten
Friedhof begraben mögen lassen ob sie v/ollen ohngefehrde. ^

Zur Urkund haben wir Johanna Graf zu Wertheim obgenannt für uns
und unsere ürben unser Ingesiegel heißen henken unten an diesen Brief.
Datum anno dni. M.ÜGGC BQy:to fi^m'oi^a fi^^c^^Lt^' C^^^^h'^^^^]

%

c Weitere i^ ergament-Urkunde Freihung der Judenschule und ihren Friedhof
oder BegrBbnua betr» ^445 ( = 2 Jahre vor der Zerstörung)

Wir Jörge G-raf zu V/ertheim bekennen öffentlich mit diesem Brief
für uns und alle unsere Brben und tun kund allen denen, die diesen Brief
gtehen oder hören lesen, daß wir mit gut.^m Hat und mit Willen, 7/iasen und
Verhöngnua unserer Bürger zu Wertheim zu der btadt gesessen allen den
Juden, die itzunder zu Wertheim sitzen und wohnen oder die hernach in
künftigen Zeiten da sitzen und wohnen werden die Gnade und Freundschaft
getan haben und haben ihnen den Hof und die Hofstadt, die etwan Cunzen
ISilners war, das die alte Judenschule ist gewest und gelegen ist in der
Judengassen zu V/ertheim gänzlich und gar gefreiet haben für una und
unsere iiirben also, daß die Juden, die itzund dar wohnen oder hernach dar
wohnen werden uns oder unsem öiirben oder den Bürgern zu Wertheim fürbaß
mehr von dem vorgenannten Hof keine Bete noch Dienste möchten geben
oder davon gefallen soll denn allein daß aie uns und unsem I^rben Jähr-
lich und eines Jeglichen Jahrea beaondera auf einen Jeden iSt.LIertinstag
im Winter gelegen einen Gulden davon geben sollen ohngefehrde. Und alle
Juden, die zu Wertheim itzund sitzen und wohnen oder hernach da sitzen
und wohnen ^;erden,die sollen ihre Schule haben zu dem vorgenannten Hof



/

c

^>^ 2.
ala Ihre [Hätte und G-ewohnheit ist, und daran aollen sie nicht gehin-
dert werden von uns oder von unseren IJrben nooh von unseren Bürgern,
die Itzund zu V/ertheim sitzen oder hernaoh da sitzen werden,^ Ä*w»v^

' üodunn von des Friedhofs wegen auswendig unserer Stadt Wertheim
gelegen freien wir ihn auch da sie alsdann ihren Friedhof haben
und haben sollen nach öitt und Gewohnheit der Juden und von demselben
Friedhof sollen die obgenannten Juden ,die itzund zu Wertheim wohnen
oder hernaoh dar kommen mögen uns,unseren Srben der Grafsohaft nooh
unserer Stadt Wertheim nooh niemand von unseretwegen kein Bete, Steuer,
Dienst oder keinerlei davon tun oder geben ohn Hintemuase oder
Eintrag unser,unser er Erben nooh von nieiaand anders von unseret-
wegen ohngefehrde* ^

Bodann von des Fleoken wegen an dem Friedhof gelegen gen der •

btadt Wertheim zu, der uns jährlioh gibt ein üommerhuhn haben wir mit
Wissen und V/illen unserer Bürger zu Wertheim einen solchen Fleoken
zu ihrem Friedhof gefreihet,das Sommerhuhn uns und unseren 3rben Jähr-
lich davon zu geben obgestalt und gefreihet zu aller der Maßen als
der Friedhof gefreihet ist, daß Alles inzusacimen gehören und ein
Friedhof sein soll. Auch haben die obgenannten Juden Maoht,daß sie
Juden von andern stedten auf dem obgenannten Friedhof mögen begraben
lassen, ob sie v/ollen, ohngefehrde-«- ^<7aa aber Juden zu unserer btadt
Wertheim itzund wohnen oder hernaoh dar wohnen werden und auf solohaa
Friedhof begraben werden; sollen uns oder unseren IDrben keinen Zoll
geben und deß entraten sein ohngefehrde--

Und deß «.lies zu einer wahren Urkund haben wir J?/^/ Jörge Oraf
zu Wertheim unser Jnsiegel an diesen Brief tun henken, der geben ist
nach öhriati unseres Herrn Oeburt dusenft virhundert und darnach in dem
fünfundvierzigsten Jahre am Freitag nach bt. LIertinstag des Bischofs
im V/inter gelegen.

O
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V O^to. Lungguth WertheIm, früher KreuzT/ertheim, den 10.7.34

Herrn

Berthold iiosenthul llannhein.

I

c

(

Sehr geehrter Herr iioi^onthul!

Eigentlich hatte ioh nur sehr aohv/aohe Hoffnung, Ihren ;7unsoh je
erfüllen zu können, denn ioh konnte im atadt. i^rohiv absolut nichts
finden, in v;elohem,v/ie ioh nioh erinnere, Herr Dr. Löwenstein gearbeitet
hatte. Dann setzte ich meine Hoffnungen auf die Kaufmann* sehen lleges-
ten des füratl.L.V/.iu -tirohiva. Dort war das .Ergebnis aber auch gleich
ITull. Schließlich und eigentlich nur,um meine bclmldigkeit getan zu
haben, suchte ioh auch das große, ungeordnete G-emeinschaft liehe Archiv
auf der Burg noch heim, und hatte hier das G-lück,bi3 zur Quelle vor-
zusto..en,ja noch darüber hiö^us eine wichtige Perg.Urkunde zu entdecken^
die den ^oikauf des jüd. Friedhofs im Jahr 1406 außer Zweifel stellt.
Von der Iilxistenz dieser Urlcunde hatte Dr. Löv/enstein (S.17) gehört. Ob
er sie in Händen hatte,möchte man nach seiner Darstellung bezweifeln.
Dazu gehört auch die Urkunde von 1445, die ich Ihnen abschriftlich
bei lege, und die eine lürweiterung des Friedhofs bekundet, ab er auch
sonst von erheblichem Intere^jae sein dürfte.

Die gesuchte liingabe vom Jahre 1628 finden iSie abschriftlich in
der liJinlage. llach meiner Erfahrung kann man auf solche Behauptungen
nicht viel geben. VJenn an der Lage des Friedhofs ein Stein nur 100
Jahre im Freien liegt, so ist er bemoost und so bev/achsen,daß er kaum
noch SU entziffern ist, jedenfalls dann schon ein uraltes liussehen
annimmt. lüs könnte ja auch sein, daß die in V/ertheim ansäßigen Juden
sich in früherer Zeit an einem auswärtigen Ort begraben ließen, z.B. in
Kreuzwertheim, wo aller Vermutung nach früher die G-rafen saßen,i&evor die
Burg gebaut vAirde und in ihrem Bereich allmählich die Stadt. Jedenfalls
wissen wir nicht, v/ie sich die G-rafen nannten, bevor sie V/ertheim be-
saßen, iinacheinend haben sie^urch Kauf den Platz vom Bistum V/ürzburg
erworben, nkc '^^Kyytii^n^ -jÜ^ lii^yi^n. yym'^ i^'l*^

^^'^^^ ..*wö^* t^'^'Wvv'».^»^^^-*^.-

Verlockend wäre e3,(jrabungen nach den alten zerbrochenen Steinen
anzustellen und solche v/ieder zu Ehren zu bringen; das wäre eiö©
Aufgabe, die der Hist.Verein Altwerthoim wohl finanzieren könnte,wenn
die jüd. G-emeinde die iürlaubnis dazu gäbe. Ich selbst habe mit daa
Verein allerdings nichts mehr zu tun; für meine Forschungen bestehen
dort keine Sympathieen. Han legt scheints den Schwerx)unkt auf die
Hebung des Fremdenverkehrs .-

Was nun die Honorarfrage anbelangt, so v/ill ich mich einer Ver-
gütung von 20 JL begnügen. Sie können ja auch niohta dafür, daß ich
so viel Zeit umsonst zubrachte- übrigens liegt auf der Burg auch das
üJctenstüok des von Dr.Löv/enstein erwähnten "Herrn Fiskals Adami Dra-
conis",der mit dem entlassenen iieotor Draoh von der Lateinschule iden-

eit

1

\

und
tisch ist, eine ziemlich unerfreuliche Iilrscheinung. Ich habe zur
"Quellen zur Schulgeschiohte der Grafschaft V/ertheim" in Arbeit
kenne ihn daher zur G-enüge«

Hoffend, Ihnen mit heutiger Sendung eine rechte Freude zu machen
bin ioh unter schönstem Gruß Ihr sehr e^^^bener

^
\

i.
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l Oitto. Langguth

%jlUi^
Werthe Im, früher Kreuzwertheim, den 10.7.34

1

Herrn

c

Berthold iiosenthal Mannheim.

Sehr geehrter Herr Hoaenthal!

Eigentlich hatte loh nur sehr aohv/aohe Hoffnung, Ihren ^Tiinsoh Je
erfüllen zu können, denn ich konnte im atädt. Arohiv absolut nichts
finden, in v/elchem,v/ie ich mich erinnere, Herr Dr. Löwenstein gearbeitet
hatte. Dann setzte ich meine Hoffnungen auf die Kaufmann *sonen lleges-
ten des fürstl.L.V/.it. iirohivs. Dort war das Ergebnis aber auch gleich
ITull. üchließlich und eigentlich nur,um meine Sclmldigkeit getan zu
haben, suchte ich auch das große, ungeordnete G-emeinschaft liehe Archiv j

auf der Burg noch heim, und hatte hier das G-lück,bis zur Quelle vor-
zustoßen, ja noch darüber hinaus eine wichtige Perg.Urkunde zu entdecken,
die den ^uikau-f des Jüd. Friedhofs im Jahr 1406 außer Zweifel stellt.
Von der lixiLitenz dieser Urloinde hatte Dr. Löwenstein (S.17) gehört. Ob
er sie in Händen hatte,möchte man nach seiner Darstellung bezweifeln.
Dazu gehört auch die Urkunde von 1445, die ich Ihnen abschriftlich
beilege, und die eine ICrweiterung des Friedhofs bekundet, aber auch ,

sonst von erheblichem Intere.^jse sein dürfte. '.

|

Die gesuchte I^ingabe vom Jahre 1628 finden 3iQ abschriftlich in '

der liJinlage. IJach meiner jJr fahrung kann man auf solche Behauptungen ;

nicht viel geben, \7enn an der Lage des Friedhofs ein btein nur 100 .^^—

^

Jahre im Freien liegt, so ist er bemoost und so bev/achsen,daß er kaum ; .

•

noch SU entziffern ist,j edenfalls dann schon ein uraltes aussehen '

annimmt. Ss könnte Ja auch sein, daß die in V/ertheim ansäßigen Juden
sich in früherer Zeit an einem auswärtigen Ort begraben lit ^t3n,z.B. in
KreuzY/ertheim,wo aller Verriiutung nach früher die G-rafen saßen, l&evor die
Burg gebaut vAirde und in ihrem Bereich allmählich die Stadt. Jedenfalls
wissen v/ir nicht,wie sich die G-rafen nannten, bevor sie V/ertheim be-
saßen, iinscheinend haben sie durch Kauf den Platz vom Bistum VÄirzburg
erworben. '^Jm^ ^A>*^/^W 4^ /ii^'p*o. yymH- i*fr^ /w^>»^ ^*wö^* 7^'^i^vv»**'-^^'.^.-

Verlockend wäre es,G-rabungen nach den alten zerbrochenen Steinen
anzustellen und solche v/ieder zu Shren zu bringen; das wäre eiö©
Aufgabe, die der Hist.Verein ^iltwertheim ?/ohl finanzieren könnte,wenn
die Jüd. G-emeinde die Erlaubnis dazu gäbe. Ich selbst habe mit d^a
Verein allerdings nichts mehr zu tun; für meine Forschungen bestehen
dort keine Sympathieen. Man legt scheints den Sohwerx)unkt auf die
Hebung des Fremdenverkehrs .-

Was nun die Ifonorarfrage anbelangt, so v/ill ich mich einer Ver-
gütung von 20 J. begnügen. Sie können Ja auch nichts dafür, daß ich
so viel Zeit umsonst zubrachte. Übrigens liegt auf der Burg auch das
^Lktenstück des von Dr. Löwenstein erwähnten "Herrn Fiskals Adami Dra-
conis",der mit dem entlassenen iteotor Drach von der Lateinschule iden-
tisch ist, eine ziemlich unerfreuliche Erscheinung. Ich habe zur Zeit
"(quellen zur Schulgeschichte der G-rafschaft V/ertheim" in Arbeit und
kenne ihn daher zur G-enüge.

Hoffend, Ihnen mit heutiger Sendung eine rechte Freude zu machen
bin ich unter schönstem G-ruß Ihr sehr a^ASbener
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Tü.tstl»L'öv •Vleicthein Geneina ohaftlichea Arohiv auf Burp; Werthein .

Ungeordnete Bestände: Aota die Befreiung des Judenaokera vor
der Ötadt und zu V'enkhein betr. Faso» 9.

Sin^f^abe der V/ertheiuer Judenaohaft »praeaentlert 7.Mai 1628.

I.Teil (gekürzt) Ba ist una gestern ein Deoret zugekomnen,
\

den Schultheißen zu Dertingen innerhalb zwo Stunden einen G-aul - damit
\

nach Sohv/einfurt zu reiten - zu leihen. Wir haben uns verglichen, ihm
unter 4 Gäulen die V.'ahl zu lassen. Wir haben ihn aber nicht finden
können, er war schon hinweg. Wir erkennen una schuldig und willig,mit
unaem Gäulen Bw. Gnaden jederzeit bedient zu sein, allein ea konnit una
doch beschwerlich vor, daß wir auch dahin genötigt werden aollen,wenn
wir keine tauglichen Pferde haben, daß die Gäule auf unaere Koaten von
den Bürgern entlehnt werden aollen, wir aollen nicht allein dann den
Mietlohn entrichten, aondem auch für die Pferde haften, wie una z.B.
Jetzo der Hoaenwirt 4 Fl. 5 Batzen anfordert, weil er für Hana Melchior
Schuhmacher und für Matthea zween Gaul nach Dertingen hingeliehen. V/ir

bitten zu bedenken,waa daraua erfolgen möchte,wenn wir mit solch un-
erträglichen Lasten beschwert werden,und wie viele schlimme Gäule wir
bezahlen müssen, wir bitten daher, uns nicht über die Billigkeit damit
beschweren zu laaaen.

II.
Sintemal uns ja sonst fast unijiögl ich, andere Schuldigkeiten abzu-

legen, denn um dem una vor 8 Tagen insinuirten Deoret eine schuldige
Satisfaction leisten und entrichten zu können, haben wir die gemeine
jüdische Behausung,welche y^X^ so lange Zeit in die Gemeinschaft gehörig
gewesen, verkaufeil müssen. Öonsten hatte es uns nicht möglich sein kön-
nen, solches Zollgeld zusaLimen zu bringen und auszuzahlen, denn deren
dtliche unter uns, die wohl in sv/een,drei oder vier Tagen keinen Pfennig
im Haua,um das liebe tägl.Brot damit zu kaufen, sich und die oeinigen •

davon zu unterhalten, also uns inakünftig solches Zollgeld zu erschwin-
gen und abzulegen nit mensch- noch möglich, da alle unsere Hantierungen
gestockt, daß ;vir nit v/ohl sicher vors Tor gehen und einen Pfennig in
so beharrlichen Ilriegsläuften erv/erben könnten. Bitten demnach eben-
mäßig ganz untertänig, uns erer mit Einsaromlung und Lieferung solchen
Zollgeldes loinftiglich in Gnaden zu verschonen und einen Diener dazu
bestellen zu wollen, det solches Zollgeld von den fremden Juden leident-
licher V/eis,wie etv/a an andern benachbarten Orten geschieht, erfordern,
einnehmen und jährlich verrechnen. Was und soviel wir dabei tun und
leisten können. dazu bleiben v/ir jederzeit so ?/illig als schuldig.

-

(liJtwas gekürzt;
III. wörtlich;

Über das können v/ir Ew. Gnaden noch ferner unangezeigt nit lassen,
daß una vor diesem von einem ehrbaren Hat ist angedeut und zugemutet
worden, das alte ungestalte Häuslein uff unserm Friedhof oder Gotsacker
zu vermauern und so große Deformität abzuschaffen, welches wir denn auch
v/illiglich getan. 3s ist aber solches Häuslein wieder eingerissen und
verwüst worden, daß v/ir es zum zweiten Mal wieder haben müssen reparie-
ren und ziemliche Unl^telon uffv/enden. jJs kann aber uff solchem unserm
gemeinen Gotsacker, welches wohl die älteste jüdische Begräbnis im
Hömischen ^ieich mag sein, denn Stein darauf zu finden, die vor seclia
Hundert Jahren sein gesetzt und bishero ganz erhalten worden, nichts
mehr sicher sein, denn nit allein solches Haus lein, darin die Toten zu
säubern, von I]blz\/erk abgebrochen, die TJiren davon, wie auch zum Eingang
mit Hiegeln und Schlössen und anderm Jiiisenwerk abgebrochen, z erschlagen •

und weggetragen, sondern es wird auch das Mauerwerk daran eingebrochen,
so uralte und neue Grabsteine in Stücke zerschmissen, hin- und wieder-



» ^».y

geworfen, daß einen, den es angehet, das Herz weinen aöohte,Ja ea wardt
ein Gängerpfad über aolohen Gotteaaoker gemacht, dua Bleiohtuoh darauf
gelegt und Alles zum Ärgsten ver\7iiat,welches von Altera her nit
gewesen. Dieweil v/ir denn über solchen Friedhof und Gotteaaoker uralte
Briefe und Freiheiten in Händen,wir auch von solchem und unserer
Synagog üIw.Gn. Jährlich hofee Zina zu geben schuldig sind und bis auf
diese Zeit darb ei sein manutenirt und gehandhabt worden, so bitten wir
ganz un£ertägig,]i)w. Gn« wollen uns auch noch dabei zu schützen und
handzuhaben gnädiglich geruhen, üolchea umb Bw.Gn. zu verdienen blei-
ben wir so willig ala schuldig. 3s kann auch wohl der gemeine Vieh-
hirt hierunter beschickt und von demselben so nutwillige Frevler er-
kundigt KiacSSfi und zu gebührender ötraf gezogen werden, doch 3w. Gnaden
hierinnen weder Maß noch Ziel gebend,

Sw.Gn. unterthänige gehoraane
Gemeine Judenachaft alhier zu Wertheim.
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;um Scnr*v.11./I3.12.33*

"v^l^ , 3)as vpn Wieland benütste Kopialbuch trägt

heute noch die Signatur "Standbuch 195"; die Hinw<
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